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EDITORIAL

Liebe Leserin, 
lieber Leser 

Kunst als eine zutiefst menschliche Form 
der Äußerung und der Rezeption – also 
der Kommunikation – ist immer auch 
Ausdruck menschlicher Befindlichkeit 
und steht damit in einem engen Zusam-
menhang mit der Sozialpsychiatrie.
Dieser sehr allgemeine Zusammenhang 
lässt sich genauer fassen:
Kunst in allen ihren Äußerungsformen, 
zumal die Kunst der Moderne, die das 
schlichte Abbilden an alltäglich ge-
bräuchliche Techniken abgetreten hat, ist 
immer auch eine Kunst der Verfremdung.
Sie bricht die nur scheinbare Einheitlich-
keit der Wirklichkeit in die Vielfalt sub-
jektiver Realitäten auf und bietet damit 
in ihrer Rezeption die Chance, sich auf 
Realitäten einzulassen, die ganz anders 
als die eigene sind. Die Provokation der 
Fremdheit und Unverständlichkeit in der 
Begegnung teilt sie mit den Erlebniswel-
ten mancher psychischen Erkrankung. 
Die Kunst kann damit einen Zugang zum 
Verständnis solcher Lebenswelten bah-
nen und erleichtern.
Die Künstlerin und der Künstler haben 
auch in der Postmoderne einen beson-
deren sozialen Status. In ihrer Künstler-
existenz wird Exotik und ein Anderssein 
toleriert, zum Teil gefordert und sozial 
durch Aufmerksamkeit belohnt. Abwei-
chende Lebenspraxis findet im Verweis 
auf das Künstlersein seine Erklärung und 
Rechtfertigung. Die soziale Existenzform 
des Künstlers – so die vielleicht etwas 
gewagte Hypothese – kann eine Entlas-
tung sein, um die eigene Lebenspraxis zu 
kultivieren und sozial durchzuhalten.
Kunst als Teil des gesellschaftlichen 
Produktionszusammenhangs ist ein 
wesentlicher Teil menschlicher Kultur, 
zwar nicht in Gänze immer gut materiell 
ausgestattet, aber doch immer von der 
Gesellschaft, die die Zuschauerinnen und 
-zuhörer stellt, als System kultureller 
und sozialer Selbstvergewisserung ge-
nutzt. Die Künstlerinnen und Künstler 
tun also etwas für die Gesellschaft, in 
der sie leben, arbeiten also am Gegen-
stand gesellschaftlicher Identitätsbildung. 
Zwar nicht immer sozial wertgeschätzt 
oder wirtschaftlich belohnt, können 
Künstlerinnen und Künstler ihrem Tun 
und damit sich selbst Sinn – auch exis-

tenziellen Sinn – zuschreiben.
Diese hier skizzenhaft markierten drei 
Perspektiven finden sich in diesem Heft 
in theoretischen Erörterungen ebenso 
wieder wie in Berichten aus der Praxis. 
Der Umfang und die Vielzahl der hier 
versammelten Beiträge machen diese 
Kerbe zu einer besonderen Ausgabe, hier 
nur einige Schlaglichter, die zum Weiter-
lesen und Neuentdecken auffordern:
Neben den ersten einführenden Beiträ-
gen, die das gegenwärtige thematische 
Feld abschreiten - der Text von Voigt-
länder - und auch einen Blick in die 
zeithistorische Tiefe werfen - wie in den 
Ausführungen von Maria Höger – finden 
sich Beiträge zu verschiedenen Kunst-
formen – von der bildenden Kunst über 
das Theater bis zur Musik. Apropos Mu-
sik – welch vitale Kräfte Kunst freisetzen 
kann, macht beispielhaft der Bericht von 
Pago Balke über die Zollhausboys deut-
lich, die in der Musik Stimme und Kraft 
fanden, um sich in einer fremden Welt 
zu orientieren. Oder ähnlich: der Bericht 
über die heilsame Kraft des Singens von 
Elke Wünnenberg – ein „singendes Kran-
kenhaus“, allein die Vorstellung treibt 
einem doch ein Lächeln ins Gesicht. 
Exemplarisch für die unerschöpflichen 
Möglichkeiten des Theaters kann der 
Beitrag von Barbara Wachendorff stehen, 
der sich entlang der Verfassungsartikel 
der Republik Užupis entfaltet. Das klingt 
etwas kryptisch; aber lesen Sie selbst und 
lassen Sie sich überraschen.
Sie lesen etwas über Kunstinstitutionen 
wie Kunstpreise – im Text von Hartmut 
Majer - und ihre Verleihungen, über das 
Zusammenspiel zwischen Kunst und The-
rapie, so etwa im Beitrag von Martin Lenz 
über die Bedeutsamkeit der Musiktherapie.
Die Landschaft der Kunst in der Psychi-
atrie ist bunt und vielfältig.  Hier bieten 
wir nur einen kleinen Ausschnitt. Wir 
hoffen, dass er Lust auf Mehr macht und 
den Leserinnen und Lesern der Kerbe 
Anlass zu eigenen Entdeckungsreisen in 
diese besondere Welt geben wird. 

Johannes Peter Petersen
Iris Maier-Strecker

Wolfram Voigtländer
Jürgen Armbruster

Profit

es stimmt: mit Poesie
kann man keinen  
Blumentopf gewinnen, 
nur die Blume darin

Sibylle Prins
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THEMENSCHWERPUNKT

Zur individuellen, existenziellen 
und sozialen Bedeutung von Kunst 
für (psychisch erkrankte) Menschen 
Von Wolfram Voigtländer

Wolfram Voigtländer
Der Autor ist Arzt für 
Psychiatrie, Psychothe-
rapie und Psychosoma-
tik, bis 2009 Chefarzt 
der Klinik für Psychi-
atrie, Psychotherapie 
und Psychosomatik am 
Klinikum Heidenheim. 
E-Mail: aw.voigtl@ 
t-online.de.

1. Die Anfänge der Kunst

Bevor wir Überlegungen zur Bedeutung 
von Kunst für Menschen heute anstellen, 
wagen wir einen Blick auf die Anfänge 
der Kunst in der Menschheitsgeschichte, 
wobei Spekulationen natürlich nicht zu 
vermeiden sind.
Paläoanthropologen sehen in Muscheln, 
die als Artefakte mit Kerben verziert 
sind und deren Alter auf 500 000 Jahre 
geschätzt wird, entstanden also lange 
vor dem Auftreten des homo sapiens sa-
piens vor 200 000 Jahren, einen Hinweis 
für den Schmucktrieb von Hominiden. 
An 200 000 Jahre alten Faustkeilen wur-
den Spuren identifiziert, die über ihre 
Funktionalität hinaus auf eine „schöne“ 
Gestaltung schließen ließen. Sehr früh 
ist also offenbar in der menschlichen 
Entwicklung so etwas wie ein Bedürfnis 
nach Schönheit, ein ästhetisches Emp-
finden festzustellen. 
Heute gelten 77 000 Jahre alte Steingra-
vuren aus der südafrikanischen Höhle 
Blombis Cave als älteste Kunstwerke der 
Menschheit. Mindestens seit dieser Zeit 
können wir also davon sprechen, dass es 
eine menschliche Eigenschaft ist, Kunst 
zu machen, dass diese ihn sogar zum 
Menschen macht, ihn vom Tier unter-
scheidet.
1931 grub der Tübinger Archäologe 
Gustav Riek in der Vogelherdhöhle auf 
der Schwäbischen Alb 11 aus Mammut-
Elfenbein geschnitzte Tierfiguren aus, 
darunter ein Wildpferd. Deren Alter wird 
auf ca. 35 000 Jahre geschätzt, sie ge-
hören zu den ältesten figürlichen Kunst-
werken der Menschheit. Deren Schöpfer, 
der anatomisch moderne Mensch, homo 
sapiens sapiens, war einige tausend 
Jahre zuvor aus Afrika über die arabi-
sche Halbinsel nach Europa eingewan-
dert, wo sie auf die Neandertaler trafen, 
die sie trotz deren besseren Anpassung 
an die Lebensbedingungen der nördli-
chen Halbkugel nach kurzer Zeit „ver-
drängten“. Lag die Überlegenheit der 

Einwanderer u. a. daran, dass sie Kunst 
machten und also zu symbolischem 
Denken in der Lage waren? Denn es war 
und ist eine der grundlegenden Funk-
tionen von Kunst, Symbole für etwas 
anderes zu schaffen. Waren sie damit 
auch zu komplexer Sprache befähigt und 
anderen Formen der symbolischen Kom-
munikation? 
Außerdem begann der Mensch damals, 
den eigenen Körper mit ornamentalen 
Objekten, Perlen und Anhängern zu 
schmücken. Möglicherweise wurde durch 
Bemalen, Tätowieren oder Behängen 
des Körpers eine soziale Identität ausge-
drückt, es konnten so Geschlecht, Rolle 
in der Gemeinschaft, wirtschaftlicher 
Status oder Gruppenzugehörigkeit mar-
kiert werden: War das der Beginn von 
sozialen Abstufungen?
Heute heißt diese vor 35 000 Jahren 
begonnene Kulturepoche der jüngeren 
Altsteinzeit Aurignacien. Sie dauerte 
10 000 bis 15 000 Jahre und brachte 
eine erste „Blütezeit“ der menschlichen 
Entwicklung. Kunst gehört seither zum 
Leben der Menschen genauso wie Den-
ken, Sprechen, Arbeiten, Üben, Spielen, 
Lernen, Lieben.

2. Warum hat der Mensch das 
Bedürfnis, Kunst zu schaffen?

Was die Menschen damals veranlasst 
hat, in schwäbischen Höhlen Figuren 
zu schnitzen, später an den Wänden 
der Höhle von Lascaux Zeichnungen 
von Tieren anzubringen, wissen wir 
nicht. Dem homo sapiens sapiens war 
das Erschaffen von ästhetisch schönen 
Erzeugnissen jedenfalls ein Anliegen, 
und es war etwas, was über die bloße 
Existenzsicherung hinauswies. Die Men-
schen wollten Gesehenes festhalten, sich 
die Welt erklären, ihre Ängste bannen, 
Geister beschwören oder höhere Wesen 
besänftigen, ihren magischen Wunsch 
nach Glück in der Jagd ausdrücken, sich 
schmücken oder sich selbst gestalten etc. 

Jedenfalls war dies etwas, das ihn vom 
Tier unterscheidet. Der homo pictor hat 
als eine anthropologische Konstante die 
Fähigkeit zur Bilderproduktion. Außer-
dem ist es ein Hinweis dafür, dass er 
über sich selbst nachgedacht hat. Das 
„bewusste künstlerische Gestalten, etwas 
nach der eigenen Vorstellung zu erschaf-
fen, war eine tiefgreifende Zäsur in der 
kulturellen Menschwerdung“ (Parzinger). 
Allerdings liegen direkte Zeugnisse, 
Selbstreflexionen darüber, was den 
Menschen bewegt, Kunst zu schaffen, in 
der Menschheitsgeschichte erst mit den 
Schriften der antiken Philosophen vor. 
Da wir diese Entwicklung nicht nach-
zeichnen können, machen wir gleich 
den großen Schritt in die Moderne zu 
Beginn des 20. Jahrhunderts; in dieser 
Zeit entspringt die Motivation des ein-
zelnen Künstlers nicht mehr nur einem 
allgemein gültigen Selbstverständnis der 
Gesellschaft über die Aufgabe der Kunst, 
sondern der einzelne Künstler steht als 
Träger einer subjektiven Kreativität im 
Mittelpunkt des Kunstschaffens.

Kunst, Künstler und Betrachter  
– einige Mosaiksteine
Kunst soll den Betrachter mit etwas 
vertraut machen, das er bis dahin nicht 
kannte. Kunsterfahrung bedeutet, dass 
nicht nur im Künstler selbst, sondern 
auch im Betrachter Bedürfnisse nach 
Organisation und Strukturierung, nach 
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Verstehen der inneren und äußeren Welt 
befriedigt werden. Als Betrachter iden-
tifizieren wir uns dann mit dem Werk 
eines Künstlers, wenn dieses persönlich 
wichtige Themen berührt oder eigene 
Wünsche erfüllt. 
Grundlegende Aussagen zur Bedeutung 
von Kunst für die menschliche Psyche 
werden von der Psychologie, speziell der 
Psychoanalyse getroffen:
Nach Freud kommt der Impuls des 
Künstlers zum kreativen Schaffen aus 
dessen besonderer Begabung und seiner 
Bereitschaft zur Introspektion. Im Pro-
zess des Schaffens erfährt der Künstler 
eine Erweiterung seiner Persönlichkeit 
bezüglich seiner Selbst- und Fremd-
wahrnehmung, seiner inneren Struktur 
und Fähigkeit zur Auseinandersetzung 
mit sich und der Welt. Mit dieser Sen-
sibilität, Intuition und Wahrnehmungs-
fähigkeit wendet er sich in seinem 
Werk der Welt zu und kann bei dessen 
Gelingen ebenso wie der Betrachter so 
etwas wie einen ästhetischen Genuss 
erleben. „Ein wesentlicher, für die Psy-
che gewinnbringender Bestandteil des 
Kunstgenusses liegt im gleichzeitigen 
Erleben von Spannung und Harmonie. 
Die Wahrnehmung von Kunst findet in 
einem zirkulären Prozess von ozeanisch-
verschmelzendem Erleben und Loslösung 
und Denken statt“ (Dannecker).

Kunst kann an den unbewussten libidi-
nösen Bedürfnissen der Betrachter rüh-
ren und ermöglicht mit der Darstellung 
von unbewussten Fantasien eine Annä-
herung an das Unbewusste. 
Kunst kann dabei helfen, eine im Le-
ben oft unabwendbare Getrenntheit zu 
überwinden, da sie vermag, Abwesendes 
gegenwärtig zu machen: „Die Macht der 
Kunst liegt in ihrer Wirkung als Symbol. 
Ein Bild verweist in seiner objektiven 
Erscheinung über sich hinaus und ent-
hält das Subjektive der Wahrnehmung, 
der Erinnerungen und der Gefühle des 
Betrachters“ (Dannecker). 
Weiter wirkt die Kunst durch die tempo-
rär erfahrbare Freiheit des Ich, das sich 
von der Realität lösen kann und keiner 
Zweckgebundenheit gehorchen muss. Es 
können die Grenzen des Sprachlichen 
und des Kognitiven überschritten und 
tiefere seelische Schichten erreicht wer-
den, die unzensierte Welt der Fantasie 
und der Gefühle wird mobilisiert, gleich-
zeitig aber auch die Reflexion stimuliert 
(Dannecker).
Was teilen uns Künstler selbst über ihre 
Motivation mit, was ist der Gewinn für 

den Künstler? Künstler sprechen von 
existenzieller Dringlichkeit, die sie zum 
Schaffen treibt, häufig erleben sie diese 
als inneres oder äußeres Leiden. 
Im Bild wird die subjektive Imagination 
des Künstlers wahrnehmbar – für ihn 
selbst und andere. „Die Macht des Bildes 
bedeutet: zu sehen geben, die Augen zu 
öffnen. Kurzum: zu zeigen“ (Boehm), 
was einen Hinweis auf die kommunika-
tive Funktion der Kunst einschließt. 
Ernst Ludwig Kirchner schrieb z. B. 1913 
in der Chronik der Künst-
lergemeinschaft Brücke: 
„Über die Malerei: Die 
sinnliche Lust am Gese-
henen ist der Ursprung 
aller bildenden Kunst von 
Anfang an. In der heu-
tigen Zeit übernimmt die Photographie 
die exakte Darstellung. Die davon frei 
gewordene Malerei bekommt ihre ur-
sprüngliche Bewegungsfreiheit zurück. 
Die instinktive Steigerung der Form im 
sinnlichen Erlebnis  wird impulsiv auf 
die Fläche übertragen. … Durch die rest-
lose Umsetzung des Erlebnisses in die 
Arbeit entsteht das Kunstwerk.“
Der Gewinn für den Künstler im Schaf-
fen von Kunst besteht immer auch in ei-
ner narzisstischen Befriedigung. Er kann 
seinem Ausdrucksbedürfnis folgen und 
Fähigkeiten der Gestaltung entwickeln, 
er kann ein allgemeines Bedürfnis der 
Gemeinschaft aufgreifen und ausdrücken 
und dadurch eine besondere Stellung in 
der Gemeinschaft einnehmen. 

3. Outsider Art - Kunst von Men-
schen mit Psychiatrie-Erfahrung 

Alles was bislang über Kunst, Künstler 
und Betrachter angedeutet wurde, gilt 
auch für Menschen mit Psychiatrie-
Erfahrung. Gestaltungsbedürfnisse sind 
bei jedem Menschen vorhanden, eine 
besondere künstlerische Begabung liegt 
bei etwa zwei Prozent aller Menschen 
vor, auch bei Psychiatrie-Erfahrenen. 
Deshalb gehen wir davon aus, dass un-
ter diesen bereits in der Vergangenheit 
schon immer einige waren, die künstle-
risch gearbeitet haben. 
Zugelassen oder sogar unterstützt wurde 
künstlerisches Arbeiten der Patien-
ten früher aber nur, wenn Ärzte und 
Pfleger den Eindruck hatten, dass die 
so Beschäftigten weniger störten. Die 
Produkte wurden zumeist als wertlos 
entsorgt, zumal sie in der Regel we-
der formal noch inhaltlich der offizi-
ellen Ausstellungskunst glichen und 

von ihren Urhebern oft auch nicht als 
Kunst gemeint waren, sondern etwa als 
technische Zeichnungen, Beweise für 
besondere Wahrnehmungen, Belege für 
Visionen oder als magische Eingriffe in 
die Realität.
Die Situation änderte sich erst, als 
Psychiater in der zweiten Hälfte des 
19. Jahrhunderts wissenschaftliches 
Interesse für die „Irrenkunst“ entwickel-
ten und deshalb eigene Sammlungen 
anzulegen begannen. Dabei zeichneten 

sich zwei Motive und 
Betrachtungsweisen ab, 
die eine sah diese Werke 
als Indikatoren der diag-
nostizierten psychischen 
Krankheit, die andere 
wertete sie als Kunst oder 

auch Gegenkunst. 
Dabei reichte das Pathologisieren wei-
ter zurück als die ästhetische Wertung, 
da diese Artefakte vor allem Ärzte und 
Pfleger zu Gesicht bekamen und nicht 
Künstler oder Kunsthistoriker. Erst in 
einem längeren Prozess wurde ihr spe-
zifisches Ausdruckspotential gesehen, 
ihr Kunstcharakter erkannt und dies 
vor allem von anderen Künstlern, denn 
diese sahen das Spezifische dieser Kunst 
als Bereicherung ihrer eigenen Bemü-
hungen.
Die erste wissenschaftliche Ausein-
andersetzung mit der „Bildnerei der 
Geisteskranken“ leistete Hans Prinz-
horn 1922. Im ersten Teil seines Buches 
entwickelte er eine komplexe, trieb-
basierte Ausdruckstheorie der Kunst. 
Danach ist das Zusammentreffen von 
Ausdrucksbedürfnis, Spieltrieb und 
Schmucktrieb verantwortlich für einen 
grundlegenden Gestaltungsdrang, dessen 
erste Äußerung eine objektfreie, unge-
ordnete Kritzelei ist. Für differenziertere 
Gestaltungsweisen sind ihm zufolge 
dann entweder eine Ordnungstendenz 
oder eine Abbildetendenz verantwort-
lich. Wenn sich diese beiden mit einem 
Symbolbedürfnis zusammenschließen, 
kommt es zu symbolischer oder abs-
trakter Gestaltung. Das Hinzutreten des 
Mitteilungsbedürfnisses führt schließlich 
zur Schrift.
Für Prinzhorn war die Anstaltskunst 
reiner Ausdruck, Eruptionen des Unbe-
wussten und somit auch der Königsweg 
zum Urgrund künstlerischer Gestaltung, 
deren besondere ästhetische Wirkung 
führte er auf den Verlust der Vernunft-
kontrolle über das Schaffen zurück. 
Die Werke der Anstaltsinsassen waren 
Prinzhorn Vorbild einer eigentlichen 

Die erste wissenschaftli-
che Auseinandersetzung 
mit der „Bildnerei der 
Geisteskranken“ leistete 
Hans Prinzhorn 1922.
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Kunst, die professionelle Künstler mit 
ihrer Befangenheit in Tradition und 
Kalkül nicht erreichen konnten. Seine 
Idee einer Gegenkunst reagierte auf den 
Verlust des Glaubens an eine Vernunft-
kultur, die zum Wahnsinn des Ersten 
Weltkriegs geführt hatte (Röske). 

Zur individuellen, existenziellen und 
sozialen Bedeutung von Kunst 
Künstlerisches Tun als Folge von Aus-
nahmesituationen ist vielen Menschen 
aus der eigenen Biographie bekannt, die 
in der Pubertät, während der Menopause 
oder während einer schweren körperli-
chen Krankheit zu malen oder zu dichten 
beginnen. Wahrscheinlich ist hier sogar 
ein wichtiger Antrieb für das Zeichnen 
der Kinder zu finden, die geistiges und 
körperliches Wachstum lange Zeit psy-
chophysisch zu überfordern droht. All 
das kann an das Verständnis von künst-
lerischen Werken Psychiatrie-Erfahrener 
heranführen, wirklich vergleichbar mit 
Reaktionen auf das Erleiden psychischer 
Krisen ist es aber nicht. Wer in eine Psy-
chose gerät, verliert den grundlegenden 
Halt im Leben, nichts ist mehr, wie es 
vorher war, alles ist verrückt. In solcher 
radikalen Verunsicherung dient künstle-
risches Tun zuweilen nicht nur dem Ar-
tikulieren und Reflektieren des Erlebten. 
Zeichnen, Malen, Schreiben etc. als Pro-
zess und/oder die Produkte davon kön-
nen auch zu Überlebensvehikeln werden, 
sogar zum Existenz-Ersatz, vor allem 
dann, wenn sie für die Ausführenden 
mehr oder anderes bedeuten als Kunst, 
etwa eine magische Wirkung haben, die 
Realität von Ausnahmeerlebnissen be-
weisen oder offenbarte Bilder übermitteln 
sollen (Röske).

Nach den bisherigen Überlegungen lässt 
sich festhalten, dass psychiatrieerfahrene 
Menschen bei der Ausübung von Kunst
•  eigene Gedanken und Gefühle in Bil-

der übersetzen können, auch mit Hilfe 
kultureller Symbole, Techniken und 
Gestaltungen, 

•  eigene Fantasien und Eindrücke fest-
halten können,

•  sich selbst Zusammenhänge vor Au-
gen führen, anders betrachten und 
auf diesem Weg Abstand zur eigenen 
Situation nehmen und Kunst zur (Wie-
der)Aneignung von Realität nutzen 
können; dazu gehört außerdem die 
Erfahrung,

•  dass Kunst auch Spaß machen kann: 
der Künstler kann sich den Materia-
lien überlassen, sich mit ihrem Wider-

stand und ihrem Eigensinn auseinan-
dersetzen.

So kann die Kunst den Patienten-Künst-
lern 
•   zur Lebensbewältigung, Bewahrung 

der eigenen Individualität und als al-
ternative Verbindung zur Realität die-
nen, nachdem die alte zerbrochen ist,

•  sie kann zu einer persönlichen, nicht 
medizinisch geprägten Sicht auf die 
eigene Krankheit beitragen, auch ge-
gen die Übermacht der Ärzte,

•  sie kann zum Protest gegen die Ent-
rechtung in der Psychiatrie werden,

•  sie dient der Auseinandersetzung mit 
der Situation in der Anstalt, wie zahl-
reiche Beispiele in dem Buch „Vergiss-
meinnicht“ der Sammlung Prinzhorn 
zeigen (Beyme);

•  bei Menschen mit künstlerischer Vor-
bildung kann die Kunst an Vertrautem 
anknüpfen, der Künstler kann sich und 
anderen zeigen, dass er etwas Nützli-
ches für die Gesellschaft leisten kann,

•  Kunst kann die Sehnsüchte nach Nähe, 
nach Partner, nach „normalem“ Leben, 
nach Respekt formulieren und

•  Kunst kann „Arbeit“ bedeuten in Ana-
logie zur Arbeit anderer und sie kann 
Abbild eines „normalen“, geregelten 
Tagesablaufs sein, dem man wie an-
dere auch unterworfen ist. 

Vor allem aber dient Kunst im Kampf 
gegen die große Angst der Patienten-
Künstler vor dem Vergessen werden, vor 
der Vereinsamung, der Isolation oder gar 
dem sozialen Tod, der auch heute noch 
oft mit der Stigmatisierung durch psy-
chische Krankheit verbunden ist.

Aus Sicht von Kunsthistorikern, denen 
die Deutungshoheit über die Kunst von 
Psychiatrie-Erfahrenen heute zukommt, 
spielen noch folgende Aspekte eine 
Rolle:
Die Kunst von Außenseitern ist von 
der Freiheit gekennzeichnet, die mit 
deren marginalisierten Stellung und 
damit verbunden ist, dass sie außer-
halb von Traditionen und Bezügen zur 
Kunstgeschichte stehen. Deshalb spielt 
auch der Zwang zu Innovationen keine 

solche Rolle wie bei „kulturellen Künst-
lern“ (Dubuffet), was paradoxerweise 
keineswegs Innovationen von Außen-
seiterkünstlern ausschließt. Diese eigen-
ständige Entwicklung von Neuerungen 
kommt ebenso bei Outsidern vor und 
macht sie zu einem Teil der Avantgarde, 
was sich an 
•  dem Beispiel von Else Blankenhorns 

„Geldscheinen“ als Papierobjekte, 
- der Obsession vieler Outsider-Art-
Künstler*innen für ein immer gleiches 
Thema, 

•  an dem Moment der Wiederholung, 
also an seriellen Werken von Außen-
seitern und 

•  am häufigen Vorkommen von Konzept-
kunst in der Außenseiterkunst zeigt.

Die soziale Bedeutung von Kunst 
Für ihre Urheber ist die Bedeutung der 
Werke, ihre Funktion immer mehrschich-
tig. Sie dienen der inneren und äußeren 
Ordnung und der Zeitstrukturierung, 
dem Bedürfnis nach Artikulation und 
Auseinandersetzung mit der Realität und 
dem eigenen Inneren, sie sind aber da-
rüber hinaus in der Hoffnung auf Kom-
munikation entstanden. Häufig finden 
sich Hinweise in den Akten, dass Pati-
enten Zeichnungen Ärzten oder Pfleger 
schenkten oder zusteckten, und deutlich 
wird in vielen Werken der Wunsch, 
verständlich zu werden, etwa durch 
den gemeinsamen Einsatz von Bild und 
Text oder das Einfügen vorhandenen 
Bildmaterials. Auch die Inhalte sprechen 
deutlich: Es geht um Selbstdarstellun-
gen, demonstrative Erläuterungen der ei-
genen Befindlichkeit und Weltsicht, um 
das Darstellen von Fähigkeiten, Kräften 
und Intelligenz sowie um den Nachweis, 
nützliches Mitglied der Gesellschaft zu 
sein. Und schließlich finden sich nicht 
selten Anzeichen dafür, dass die Schöp-
fer die Grenzen zwischen Fantasie und 
Realität überschreiten oder mit den 
Werken eine fiktive Identität belegen 
möchten. Sie setzen ihre Kreativität ein, 
um einen irrationalen Ausweg aus ihrer 
Ohnmacht oder einer anderen unerträg-
lichen Situation zu finden. 
Wir gehen also davon aus, dass in aller 
Kunstproduktion eine Mitteilung steckt, 
auch wenn es nicht sofort ersichtlich 
wird, dass es sich um einen kommunika-
tiven Prozess zwischen dem Patienten-
Künstler und einem Empfänger – seiner 
Umgebung, einer oder mehreren Perso-
nen – handelt, ein Prozess, bei dem die 
Antwort vom Absender oft dringend 
erwartet wird (Röske).

durchs fenster

die in Mac Donald’s sitzen 
glotzen auf die,
die auf die glotzen, 
die in Mac Donald’s sitzen.

Sibylle Prins
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Die Situation nach 1945  
und die Rolle der Ateliers 
Nach 1945 setzte mit der Neuentdeckung 
der Außenseiterkunst auch ein grundle-
gender Wandel im Selbstverständnis der 
Patienten-Künstler ein, die sich heute zu-
nehmend selbst als Künstler sehen.
Diese Entwicklung hat viel mit den ent-
standenen Ateliers zu tun. Die erfüllen 
neben anderen Aufgaben vor allem sozi-
ale Bedürfnisse der Teilnehmer. Leistung, 
Ergebnis und Anerkennung sind zwar 
auch wichtige Faktoren, aber Begegnung, 
Austausch, Wahrgenommen-Werden, 
Resonanz, Selbstwahrnehmung und -be-
stätigung, Empowerment, Sinnstiftung 
sind nur in einer Gemeinschaft erfahrbar 
und machen diese deshalb so wichtig 
und wertvoll.
Heute, da an fast allen psychiatrischen 
Einrichtungen Kunsttherapie und oft 
zusätzlich offene Ateliers angeboten wer-
den, in denen Interessierte ohne thera-
peutischen Kontext gestalterisch arbeiten 
und die Ergebnisse zeigen können, setzen 
sich viele Psychiatrie-Erfahrene diffe-
renziert mit der Wirkung ihrer Werke 
auseinander. Oft bezeichnen sie ihre Bil-
der, Zeichnungen und Skulpturen bereits 
selbst als Kunst und sehen sie als Teil der 
öffentlichen Kultur unserer Zeit. 
Einen bedeutenden Beitrag zur gesell-
schaftlichen Inklusion von Outsider Art 
und ihren Produzenten leisten neben 
den Ateliers heute die Galerien, die in 
den letzten Jahren von diesen offenen 
Ateliers in Eigenregie eröffnet wurden, 
z.B. die „Galerie der Schlumper“ in 
Hamburg, die „Galerie 23“ in Gießen, 
die „Galerie Geyso20“ in Braunschweig 
sowie die „Goldstein Galerie“ in Frank-
furt am Main. Wie in semiprofessionellen 
Ausstellungsräumen geht es hier nicht 
so sehr um eine Bestimmung des objek-
tiven gesellschaftlichen und finanziellen 
Wertes der Exponate, die sonst im Kunst-
betrieb zählt. Vielmehr steht die Kommu-
nikation von Künstlern und Betrachtern 
im Vordergrund. 

4. Inklusion – geht die  
Outsider Art in der Kunst auf? 

Der Outsider Art werden immer wieder 
Ausstellungen in Kunstmuseen gewid-
met, und zunehmend wird sie auch in 
andere Themenausstellungen integriert, 
am prominentesten bislang auf der 
Biennale in Venedig 2013 in der Groß-
Schau Palazzo Enciclopedico. Der nächste 
Schritt wird darin bestehen, dass mehr 
und mehr Häuser für moderne und zeit-

genössische Kunst Outsider Art erwerben 
und sie in ihren Dauerausstellungen 
präsentieren. Bis dahin wird der in vieler 
Hinsicht fragwürdige Begriff Outsider 
Art noch seine wichtige Funktion als 
Label behalten, ohne das die damit be-
zeichneten Werke in unserer heutigen 
Kunstszene nach wie vor kaum wahrge-
nommen würden.
Doch kann Inklusion von Outsider Art in 
die Kunst nicht Ununterscheidbarkeit im 
Sinne einer Anpassung bedeuten. Viel-
mehr sollten bei einer echten Inklusion 
die Eigenheiten der Outsider Art im Blick 
behalten und als Bereicherung des Gan-
zen begriffen werden. Denn es gibt Un-
terschiede zur akademischen Kunst, auch 
wenn sie sich nicht überall finden und 
Übergänge oftmals fließend sind. Viele 
Outsider Künstler kennen strategische 
Entscheidungen und Vermeidungsregeln 
nicht, wie sie häufig von akademischen 
Künstlern genutzt werden. Sie arbeiten 
einfach drauflos, weil sie bestimmte In-
halte dazu drängen. Sie können durchaus 
ästhetische Überlegungen einbeziehen, 
stellen sie allerdings oftmals zugunsten 
ihnen wichtiger Inhalte immer wieder 
zur Disposition und verlieren sie im Akt 
des Gestaltens scheinbar sogar aus dem 
Blick, indem sie einfach fortarbeiten. 
Gerade diese Art des Schaffens führt 
immer wieder zu großer Originalität und 
eindringlicher Wirkung der Werke. Dies 
ist aber  kein Plädoyer dafür, dass die  
existenziell geprägten Werke von Psych-
iatrie-Erfahrenen die Kunstmuseen und 
Ausstellungshallen grundsätzlich mei-
den sollten. Der Prozess der Integration 
von Außenseiterkunst in die allgemeine 
Kunst ist eingeleitet und unumkehrbar. 
Dass dabei irgendwann auch der in vieler 
Hinsicht problematische Begriff Outsider 
Art obsolet wird, ist zu begrüßen. Der 
Kunstbetrieb würde sich aber selbst um 
gesellschaftlich provozierende Impulse 
beschneiden, wenn er die Außenseiter-
Werke einfach seinen tradierten Präsen-
tationsformen mit ihren Marktmechanis-
men unterwerfen würde. Eine wirkliche 
Integration, bei der die Eigenheiten des 
Integrierten wahrgenommen und respek-
tiert werden, ist immer eine Bereicherung 
- für beide Seiten (Röske).
Dabei könnte auch helfen, Behinderung 
als eine besondere menschliche Erfah-
rung wertzuschätzen. Der Verlust, die 
besondere Entwicklung oder Verände-
rung von Körperlichem, Geistigem oder 
Psychischem lässt sich auch als etwas 
Positives, als Zuwachs verstehen. Damit 
ist nicht nur gemeint, dass jeder daraus, 

wie die Betroffenen ihr Leben sehen 
und gestalten, etwas lernen kann über 
Potentiale des Menschen, nicht zuletzt 
als gesellschaftliches Wesen. Die vorur-
teilslose Betrachtung einer Abweichung 
kann auch dabei helfen, das Konforme 
kritisch nach seinen Voraussetzungen 
zu befragen. Wird Behinderung bewusst 
als Gegensatz zu Funktionstüchtigkeit 
oder Freiheit wahr genommen, drängt 
sich die Frage auf, welche Ideologie des 
Menschen hinter den gewöhnlich posi-
tiv besetzten Begriffen steht. Zweifellos 
favorisiert die radikale Variante dieser 
Ideologie ein reibungs- und damit erfah-
rungsloses Funktionieren gesellschaftli-
cher Interaktion. Wenn es gelingt, eine 
größere Öffentlichkeit darauf aufmerk-
sam zu machen, dass es bereichernd ist, 
sich in der Kunst mit Behinderung ausei-
nanderzusetzen, wird sie auch in anderen 
Bereichen zum Thema werden.   

Ein besonderer Dank geht an Thomas 
Röske, Leiter der Sammlung Prinzhorn, 
für seine vielfältigen Hinweise und An-
regungen beim Verfassen dieses Beitrags.
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Philipp Schöpke: Der Weg 
eines Künstlers aus Gugging 
in die Kunstgeschichte
Von Maria Höger

Das Schaffen des Künstlers Philipp Schöpke steht hinsichtlich 
seiner Wahrnehmung und Rezeptionsgeschichte beispielhaft 
für das einer Vielzahl von Kunstschaffenden, die in erhöh-
tem Maße von einer empfänglichen ersten Rezeptionsinstanz 
abhängig sind. Schöpkes künstlerischer Werdegang begann 
in der ehemaligen „Heil- und Pflegeanstalt Gugging“ in Ös-
terreich und findet gegenwärtig wachsende Anerkennung im 
internationalen Kunstgeschehen. Die Rezeption des Schaffens 
des Künstlers unterlag über Jahrzehnte unermüdlich schwan-
kenden Dynamiken, sowohl innerhalb der Gruppe der Künstler 
aus Gugging, als auch darüber hinaus. Ungeachtet der äußeren 
Umstände und Wahrnehmung schuf der Zeichner Schöpke den-
noch über Jahrzehnte ein künstlerisches Œuvre, das in seiner 
faszinierenden Entwicklung und Qualität absolut für sich steht. 

Maria Höger
Wissenschaftliche 
Mitarbeiterin der Pri-
vatstiftung – Künstler 
aus Gugging und des 
Vereins – Freunde des 
Hauses der Künstler 
in Gugging; Internet: 
www.gugging.org;  
E-Mail: hoeger@ 
gugging.org.

Blickfang: Schöpkes 
Fräulein in Orange

Das Plakatmotiv zur Ausstellung „Gug-
ging“, die in den Jahren 1984 und 1985 
in der Collection de l`Art Brut Lausanne 
gezeigt wurde, ist auch gegenwärtig 
wirkungsvoller Blickfang: Es ist die 
Zeichnung einer menschlichen Figur 
aus der Hand des Künstlers Philipp 
Schöpke, festgehalten mit dynamischem 
Bleistiftstrich und flächig koloriert in 
leuchtendem Orange. Eine Figur, deren 
Kopf und wild gelocktes Haupthaar 
überdimensioniert auf Schultern und 
Armen sitzen, die wiederum rechtwinklig 
vom Körper abstehen und deren Gelenke 
knöchern hervorragen. Ihr Gesicht wird 
dominiert von einem Mund mit mäch-
tigen Zahnreihen, die ein Lächeln oder 
vielmehr ein Zähnefletschen formulie-
ren. Der Rumpf ist offengelegt – ein 
symbolisch dargestelltes Herz pocht den 
Betrachtenden entgegen. Körperausgänge 
ragen seitlich aus dem Körper heraus, 
Rippenbögen werden sichtbar. Gedärm 
windet und Rippenbögen spannen sich. 
Über diesen Windungen sitzt der Magen, 

der die zeichnerisch stilisierte Form der 
Augen wieder aufgreift. Darunter findet 
sich dunkel schraffiert das weibliche 
Geschlecht. Zwischen den Beinen der 
Figur fügt der Zeichner einen zweizei-
ligen Schriftzug hinzu: „Fräulein 55 
RS“. Dieses Zusammenspiel von Zeich-
nung und Schrift ist charakteristisch für 
Schöpkes künstlerisches Schaffen und 
zieht sich durch sein gesamtes Werk. 
Das Wesen der Geschöpfe, die Schöpke 
zu Papier bringt, ist immer ein zutiefst 
körperliches und damit grundsätzlich 
existenziell – seien es Menschen, Tiere 
oder Pflanzen. Manche von ihnen wirken 
ungeheuerlich oder gar monströs. Mit 
seiner ungestümen Zeichenweise schafft 
der Künstler Ungetüme. Sie sind allesamt 
Kreatur, werfen die Bild-Betrachtenden 
oder viel mehr Bild-Spürenden auf die 
eigene Körperlichkeit und damit auf die 
Basis der Existenz zurück. 
Die Wahl des damaligen Kurators und 
Gründungsdirektors der Collection de 
l`Art Brut, Michel Thévoz, Schöpkes 
„Fräulein“ als Plakatmotiv zu präsentie-
ren und damit prominent in den Vorder-
grund zu rücken, ist aus damaliger sowie 

heutiger Perspektive alles andere als 
eine Selbstverständlichkeit. Synonym für 
„Kunst aus Gugging“ standen bzw. ste-
hen auch heute noch künstlerische Posi-
tionen und Namen wie Johann Hauser, 
Oswald Tschirtner oder August Walla, die 
sich langfristig im internationalen Kunst-
betrieb etablieren konnten. 

„L’Art brut“ und Kunst aus Gugging

Mit der Collection de l`Art Brut in Lau-
sanne in der Schweiz und dem heutigen 
Art / Brut Center Gugging in Maria 
Gugging, unweit von Wien, in Öster-
reich sind relevante Institutionen eines 
Kunstgeschehen jenseits des Kanons der 
allgemeinen Kunstgeschichtsschreibung 
genannt, deren Bekanntheitsgrad vor 
allem in den Zirkeln rund um die Kate-
gorisierungen „Art Brut“ und „Outsider 
Art“ hoch ist. Mit beiden ist das Wirken 
eines innerhalb dieses Kanons anerkann-
ten Kunstschaffenden der europäischen 
Nachkriegszeit verbunden: Jean Dubuffet 
(1901 – 1985). Er war Begründer des 
nach wie vor im Kunstbetrieb gebräuch-
lichen und im kunstwissenschaftlichen 
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Diskurs fortwährend umstrittenen Termi-
nus „Art brut“. 
Auf Reisen, die Dubuffet unmittelbar 
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
unternahm, begann er Werke zusam-
menzutragen, deren Schöpferinnen und 
Schöpfer an den marginalisierten Rän-
dern der Gesellschaft kreativ tätig waren. 
1949 organisierte Dubuffet in der Pariser 
Galerie René Drouin eine Ausstellung mit 
dem Titel „L´Art brut“, in der er auf diese 
Weise gesammelte Werke präsentierte. 
Begleitend zur Schau veröffentlichte Du-
buffet sein Manifest „L´Art brut préféré 
aux arts culturels“. In diesem versuchte 
er eine Abgrenzung zwischen „kulturell“ 
geformtem und unangepasstem, für ihn 
damit „echtem“, Kunstschaffen zu voll-
ziehen und zu argumentieren. 
Im Laufe von Jahrzehnten legte Dubuf-
fet eine Sammlung von mehr als 5.000 
Werken an, die er als „Art brut“ katego-
risierte. Er vermachte diese Sammlung 
1972 der Stadt Lausanne, wo 1976 im 
Château de Beaulieu die Collection de 
l`Art Brut eröffnet wurde. Heute umfasst 
die dortige Sammlung mehr als 70.000 
Werke, eine Sammeltätigkeit in Dubuffets 
Sinne wird fortgeführt sowie wechselnde 
Ausstellungen gezeigt. Der von Jean 
Dubuffet definierte Terminus „Art brut“ 
gelang im Rahmen eines Briefwechsels 
Ende der Sechzigerjahre von Frankreich 
nach Niederösterreich in das damalige 
„Niederösterreichische Landeskranken-
haus für Psychiatrie und Neurologie 
Klosterneuburg“. Der Empfänger dieser 
Briefe war der Psychiater Leo Navratil 
(1921 – 2006). 
Der Beginn der Entstehungsgeschichte 
von Kunst aus Gugging ist unmittelbar 
mit dem Namen dieses Psychiaters ver-
knüpft. Navratil begann in der Mitte der 
Fünfzigerjahre in der damaligen „Heil- 
und Pflegeanstalt Gugging“ mit seinen 
Patienten Zeichentest-Sitzungen zu dia-
gnostischen Zwecken abzuhalten. Bei der 
simplen Aufgabenstellung eine mensch-
liche Figur auf einen postkartengroßen 
Zeichenkarton zu zeichnen, wurde er 
überrascht vom kreativen Potential 
einzelner seiner Patienten. In diesem 
Zusammenhang wurden künstlerische 
Talente in der Männerabteilung des psy-
chiatrischen Krankenhauses sichtbar und 
Navratil zur Rezeptionsinstanz von Kunst 
aus Gugging der ersten Stunde. Heute 
befindet sich auf dem ehemaligen Klinik-
gelände das Art / Brut Center Gugging. 
In seiner aktuellen Konstellation besteht 
es aus über Jahrzehnte gewachsenen 
Teilinstitutionen: Dem „Haus der Künst-

ler“, einer betreuten Wohneinrichtung 
für Menschen mit Psychiatriehintergrund 
und / oder Behinderung, dem „offenen 
Atelier Gugging“, der galerie gugging 
und dem museum gugging.

Philipp Schöpke und  
der „Kosmos“ Gugging 

Für den Künstler Philipp Schöpke sollte 
die Begegnung mit Navratil und dessen 
Zeichentest-Methode im Hinblick auf 
sein Schaffen schicksalhaft sein. Schöpke 
wurde 1921 im niederösterreichischen 
Erlach geboren. Er verbrachte dort im 
Kreis seiner Familie Jugend und Schul-
zeit, wonach er eine Lehre begann, bis 
er im Jahr 1941 zur „Infanterie Groß-
deutschland“ eingezogen wurde. Nach 
mehreren krankheitsbedingten Abbrü-
chen seines Wehrdienstes war Schöpke 
1943 erstmals zu einem Aufenthalt in 
der damaligen „Heil- und Pflegeanstalt 
Gugging“ gezwungen. In den Jahren da-
rauf kam es zu einer wechselnden Reihe 
von Kurzaufenthalten in psychiatrischen 
Kliniken und Rückkehrversuchen in vor-
herige Familien- und Arbeitsstrukturen. 
Ab dem Jahr 1956 verbrachte Schöpke 
sein Leben in der Klinik in Gugging bis 
zu seinem Tod im Jahr 1998. 
Im Jahr 1965 wurden die kreativen 
Schöpfungen aus Gugging durch Navra-
tils Veröffentlichung „Schizophrenie und 
Kunst. Ein Beitrag zur Psychologie des 
Gestaltens“ einem breiteren Publikum 
sichtbar. Im Taschenbuchformat wurden 

erstmals Zeichnungen aus Gugging re-
produziert – kleinformatig, in Schwarz-
weiß und unter Pseudonymen. Darunter 
befanden sich Zeichnungen von Hauser, 
damals im Kapitel „Schizophrene Ge-
stalter“ unter dem Pseudonym „Hans“, 
und auch das Gedicht „Der Morgen“ des 
Lyrikers Ernst Herbeck, unter dem Pseu-
donym „Alexander“. Letzteres erschien 
sogar in einer Fußnote zu Navratils the-
oretischen Ausführungen. Navratil orien-
tierte sich dabei maßgeblich an Vorbil-
dern, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
in Europa aktiv waren, wie Hans Prinz-
horn, Walter Morgenthaler oder Marcel 
Réja. Das psychiatrische Fachpublikum 
der Sechzigerjahre interessierte sich mä-
ßig für Navratils Veröffentlichung. 
In Folge begannen jedoch Kunstschaf-
fende, wie beispielsweise Peter Pongratz, 
Gerhard Roth oder Arnulf Rainer nach 
Gugging zu pilgern, um mehr davon zu 
sehen, wovon Navratil in „Schizophre-
nie und Kunst“ einen Vorgeschmack zu 
geben vermochte. Vom Schaffen Philipp 
Schöpkes, der damals ebenso zur Gruppe 
der zeichnenden Patienten des Psychia-
ters gehörte, findet sich in dieser ersten 
Veröffentlichung noch keine Spur. 
Wenig später aber, im Jahr 1970, wurden 
Schöpkes Werke im Rahmen der allerers-
ten Gemeinschaftsausstellung von Kunst 
aus Gugging präsentiert. Diese wurde 
unter dem Titel „Pareidolien. Druckgra-
phik aus dem Niederösterreichischen 
Landeskrankenhaus für Psychiatrie und 
Neurologie Klosterneuburg“ präsentiert. 
Schauplatz war die Galerie nächst St. 
Stephan in Wien. Für diese Ausstellung 
war es eine Arbeit von Hauser, die Sujet 
für das Ausstellungsplakat wurde. Ne-
ben Hauser, dessen Schaffen zu dieser 
Zeit in mehrerlei Hinsicht stärker über 
die Grenzen des Anstaltskosmos hin-
aus sichtbar gemacht wurde, zeichnete 
aber auch Schöpke unermüdlich weiter. 
Navratil äußerte sich fortwährend mit 
Unverständnis in Bezug auf Schöpkes 
Werk. Der Psychiater war in Schöpkes 
Fall nicht in der Lage die Qualität des-
sen Schaffens wahrzunehmen: „Ehrli-
cherweise müsste man sagen, Philipp 
Schöpke kann überhaupt nicht zeichnen“ 
(Navratil, L. (1998), Die Gugginger Me-
thode. Kunst in der Psychiatrie, Ulm), 
„Bei Philipp Schöpke liegt das extreme 
Gegenteil vor, was man Zeichentalent 
nennt.“ (Navratil, L. (1979), Philipp 
Schöpke; in: Du: die Zeitschrift der Kul-
tur, Heft 9) oder: „Unter allen Gugginger 
Künstlern hat Philipp Schöpke wahr-
scheinlich das geringste Zeichentalent. Er 

Philipp Schöpke, 1971, Frau 27 J., Bleistift, Farb-
stift auf Papier, 19,3 x 14,7 cm © Art Brut KG.
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kann wirklich nicht zeichnen.“ (Navratil, 
L. (1999), Art brut und Psychiatrie. Gug-
ging 1946–1986. Kompendium, Wien).

Von Gugging in die Welt

Erste konkrete Anerkennung fand Schöp-
kes Werk dann auf internationaler Ebene: 
In der Ausstellung „Outsiders“, die 1979 
in der Londoner Hayward Gallery ver-
anstaltet wurde, und in der begleitenden 
Publikation „Outsiders. An art without 
precedent or tradition“ entschied man 
sich dafür, neben bereits bekannten Po-
sitionen aus Gugging wie eben Hauser, 
Tschirtner und Walla sowie Werken von 
internationalen Kunstschaffenden wie 
Heinrich Anton Müller, Martin Ramirez 
und Adolf Wölfli auch Schöpkes Zeich-
nungen zu zeigen. 
Mitunter entscheidend für diese verän-
derte Wahrnehmung und neue Sichtbar-
keit von Schöpkes Schaffen waren Michel 
Thévoz‘ Anerkennung und der von ihm 
mitmotivierte Ankauf von Werken Schöp-
kes für die Collection de l`Art Brut. In der 
zwölften Ausgabe der „Fascicules“ aus 
dem Jahr 1983, eine Schriftenreihe deren 
Herausgabe zu dieser Zeit noch von Du-
buffet persönlich mitbestimmt wurde, pu-
blizierte man in der Gugging gewidmeten 
Ausgabe Werke von Schöpke. Dies ge-
schah direkt auf den Folgeseiten nach Ar-
beiten von Hauser. Somit wurde Schöpke 
an prominente Stelle beispielsweise vor 
Walla oder Tschirtner eingereiht. Zu einer 
solchen „Rangfolge“ und Wertschätzung 
von Schöpkes Schaffen war es bis zu die-
sem Zeitpunkt noch nicht gekommen. 
Im Jahr 1983 fand die erste Einzelausstel-
lung des Künstlers in der Galerie Heike 
Curtze in Wien statt. Allerdings sollten 
Schöpkes Arbeiten in diesem Rahmen 

wiederum auf Unverständnis und Wi-
derstand stoßen: Im Gegensatz zu der 
im Jahr 1982 vorangegangenen Schau 
in derselben Galerie, die dem Guggin-
ger Künstler Johann Garber gewidmet 
und komplett ausverkauft war, wurde 
kein einziges Blatt Schöpkes verkauft. 
Als Schöpkes, eingangs dieses Textes 
beschriebenes, „Fräulein“ in leuchten-
dem Orange dann schließlich zum ein-
drücklichen Plakatmotiv der Ausstellung 
„Gugging“ in der Collection de l`Art Brut 
Lausanne in den Jahren 1984 und 1985 
wurde, zeigte sich die französischspra-
chige Presse rege an seinem Schaffen 
interessiert. Diese Wahrnehmung steht 
konträr zum spärlichen Niederschlag von 
Schöpkes Werken zu dieser Zeit innerhalb 
Österreichs. 

Gugging im Umbruch

1981 hatte Navratil die Chance, aufgrund 
von grundlegenden Umstrukturierun-
gen des Krankenhauses in Gugging, 
das ehemals sogenannte „Zentrum für 
Kunst – Psychoptherapie“ zu gründen, 
das gegenwärtig als „Haus der Künstler“ 
fortbesteht und das Kernstück des heu-
tigen Kunstzentrums Gugging darstellt. 
Schöpke gehörte im Jahr 1981 zu der 
Gruppe von damaligen Patienten, die in 
das neu eröffnete „Zentrum für Kunst- 
und Psychotherapie“ einzogen und damit 
später zu den Bewohnern des Hauses der 
Künstler wurden. Das Jahr 1983 mar-
kierte eine konkrete Veränderung für die 
Strukturen hinter dem Kunstschaffen in 
Gugging: Johann Feilacher, gegenwärtig 
künstlerischer Direktor des museum gug-
ging und Leiter des Hauses der Künstler, 
wurde Assistent und 1986 Nachfolger 
Navratils. Mit dem Beginn des Wirkens 
des Psychiaters und Künstlers Feilacher 
in Gugging, scheint es kein Zufall, dass 
sich Format und Material-Spektrum von 
Schöpkes Schaffen erweiterten. Im Ge-
gensatz zu Navratil, dem der Zugang zur 

Wahrnehmung des Potentials des Künst-
lers Schöpke verschlossen blieb und der 
demgegenüber fortwährend sein Unver-
ständnis artikulierte, waren für Feilacher 
die Qualitäten von Schöpkes Arbeiten 
sichtbar. Feilacher widmete dem Zeich-
ner Schöpke 2018 eine Einzelausstellung 
im museum gugging sowie eine seinem 
Schaffen gewidmete Monographie. 

Eine Frage der Perspektive

Die Geschehnisse in der jüngsten Re-
zeptionsgeschichte des Œuvres von 
Schöpke stellen einen Höhepunkt, aber 
hoffentlich noch lange keinen Endpunkt 
in der Wahrnehmung seines Schaffens 
dar. Diese Entwicklung verdeutlicht die 
komplexen Dynamiken und Abhängig-
keiten hinsichtlich Rezeption und Distri-
bution der Werke von Künstlerinnen und 
Künstlern und zwar vor allem derer, die 
in erhöhtem Maße auf eine empfängliche 
erste Rezeptionsinstanz angewiesen sind. 
Dies trifft erheblich auf Kunstschaffende 
zu, deren Werke unter Kategorisierun-
gen wie „Art Brut“ oder auch „Outsider 
Art“ subsumiert werden. Mit diskursiven 
Schwerpunkten wie den Gender Studies 
oder Postcolonial Studies wendet sich die 
gegenwärtige Kunstgeschichtsschreibung 
ihren historiographisch blinden Flecken 
zu. Die Sichtbarmachung von Diversität 
und neuen Identitäten wird fokussiert. 
Neben dem aktuellen Diskurs eröffnen 
inklusive kuratorische Konzepte, wie sie 
beispielsweise zuletzt auf internationalem 
Niveau bei den Venedig-Biennalen 2013 
mit Massimiliano Gioni und 2017 mit 
Christine Macel, erkennbar waren, Pers-
pektiven über die üblichen Grenzziehun-
gen des Kunstbetriebs hinweg. Das macht 
Hoffnung auf eine weitere produktive 
Hinterfragung und Öffnung kunsthistori-
scher Narrative und damit die Sichtbar-
keit von Werken Kunstschaffender wie 
Philipp Schöpke, die trotz ihrer Qualitäten 
bisher im Verborgenen blieben.      

Murals an der Fassade des Hauses der  
Künstler, Maria Gugging, Österreich.   
Foto: Johann Feilacher

Philipp Schöpke, 1995, Ohne Titel, Bleistift, Farbstifte, 
Wachskreide auf Papier, 62,4 x 87,5 cm © Art Brut KG.

Flickenteppich

wie ein Kleid am  
unvermuteten Nagel
bleiben meine  
Gedanken an  
Kleinigkeiten hängen
reißen auf  
zerfasern am Stichwort
nehme ich sie wieder zusammen  
bleibt eine bunte Stopfnaht

Sibylle Prins



11

Kerbe 2 | 2019  Themenschwerpunkt

Kunst kann eine Brücke sein
Künstlerische Arbeit ist eine Säule der Antistigma-Arbeit  
im Psychiatrischen Zentrum Rickling

Von Regina Rocca

Regina Rocca
Die Autorin ist Leiterin 
Presse und Kommuni-
kation beim  
Landesverein für  
Innere Mission in 
Schleswig-Holstein

Als „ein Haus des Miteinanders“ 
bezeichnete Claus von See das 
neue Kunsthaus, das am  

12. Juli 2018 in zentraler Lage auf 
dem Gelände des Psychiatrischen Zen-
trums in Rickling eingeweiht wurde. 
Der Geschäftsführer des Landesvereins 
für Innere Mission in Schleswig-Hol-
stein betonte, dass mit dem Gebäude 
die Kunst von Psychiatrie-Erfahrenen 
einen noch stärkeren Stellenwert 
erhalte. Er wies darauf hin, dass das 
Gebäude keinen Neuanfang, sondern 
eine Weiterentwicklung der Arbeit 
bedeute. Kunst und Kreativität im Psy-
chiatrischen Zentrum Rickling haben 
sich seit vierzig Jahren entwickeln 
können und mit dem Maleratelier in 
den 70er Jahren einen Raum gefunden. 
Mit dem Umzug im Jahr 2018 wur-
de aus dem Maleratelier das „Atelier 
im Kunsthaus“. Auf mehr Raum steht 
hier Klient*innen, Patient*innen und 
Bewohner*innen aller Bereiche und 
Stationen des Psychiatrischen Zent-
rums Rickling weiterhin eine künstle-
rische Werkstatt zur Verfügung. Malen, 
Zeichnen, Töpfern, Bildhauerei, Ob-
jekt-, Foto- und Filmkunst – die Aus-
wahl an Techniken und 
Materialien ist sehr viel-
fältig. Bei Bedarf stehen 
die Mitarbeiter*innen 
des Ateliers zur Seite 
und geben fachkundige 
Hilfestellungen bei der 
Umsetzung von Ide-
en und künstlerischen 
Projekten. Im Forum des Kunsthauses 
haben wechselnde Ausstellungen mit 
Werken der hier tätigen Kunstschaf-
fenden ihren Raum.

Der Arbeit im Ricklinger Atelier liegt 
ein Verständnis von Kunst als wesent-
lichem Ausdrucks- und Gestaltungs-
wunsch menschlichen Lebens zu-
grunde, unabhängig von Geschlecht, 
Alter, Religion, Herkunft, Bildung und 
sozialem Status sowie von Krankheit 
oder Behinderung. Künstlerische Ar-

beit ermöglicht eine Kommunikation 
jenseits der Sprache und befähigt zum 
Ausdruck von Gefühlen auf anderem 
Wege. Insbesondere schwere psychi-
sche Erkrankungen gehen oftmals 
mit Kommunikationseinschränkungen 
einher, was die soziale Isolation und 
damit den Leidensdruck der Betrof-
fenen erhöht. Dabei versteht sich das 
Atelier nicht als Alternative zu ver-
ordneten Therapieformen, sondern als 
eigenständiges Angebot. Denn es ist 
zu unterscheiden zwischen den Ab-
läufen eines ganz der Autonomie der 
Unmittelbarkeit folgenden Kreativpro-
zesses, der in sich und im Kontakt mit 
dem Personal sicherlich therapeutisch 
wirksam, aber nicht intentionsgelei-
tet ist, und verordneten, bestimmten 
Abläufen und Konzepten folgenden 
Therapieformen, wie es z. B. in der 
Ergo- und Kunsttherapie der Fall ist. 

Maßgeblich gefördert hat die künst-
lerische Arbeit im Psychiatrischen 
Zentrum Hans-Joachim Schwarz, bis 
2014 Leitender Chefarzt, der diese 
auch weiterhin begleitet. „Die Räume, 
die wir psychisch Kranken zur künst-

lerischen Gestaltung zur 
Verfügung gestellt ha-
ben, sollten immer auch 
Orte der weitgehenden 
Selbstbestimmung sein, 
ohne therapeutische 
Deutungshoheit, sie 
sollen Freiräume sein“, 
erläutert Hans-Joachim 

Schwarz. Ihm war stets auch die 
Funktion der Kunst als „Brücke zwi-
schen Psychiatrie und Öffentlichkeit“ 
wichtig, geht es doch immer auch da-
rum, den Blick zu öffnen insbesondere 
für das Schicksal chronisch psychisch 
kranker Menschen, die nach wie vor 
zu den benachteiligten Gruppen unse-
rer Gesellschaft gehören. 

Der adäquate Umgang psychisch 
kranker Menschen mit ihrer Erkran-
kung wird nicht zuletzt durch Stig-

matisierungsprozesse beeinträchtigt. 
Untersuchungen über die Wirkung 
von Stigmatisierung zeigen, dass diese 
das Selbstwertgefühl und die sozialen 
Beziehungen der Betroffenen beein-
trächtigen und den Krankheitsverlauf 
verschlechtern – mit negativen Folgen 
für die Prognose der Erkrankung.

„Die Geschichte der Psychiatrie in der 
zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
war wesentlich auch ein Kampf um 
Freiheit – Freiheit von institutionellen 
Zwängen, aber auch um Freiheit von 
Krankheit. Im Zuge der Öffnung und 
Entinstitutionalisierung der Anstalten 
wurde die Notwendigkeit deutlicher 
und zwingender, Vorurteile gegen-
über psychisch kranken Menschen zu 
bearbeiten. Dabei zeigte sich schnell, 
dass der Kontakt, die unmittelbare Be-
gegnung zwischen den Menschen, die 
effektivste Methode zur Reduktion der 
Stigmatisierung psychischer Erkran-
kungen darstellt, d.h. die nachhaltigs-
ten Wirkungen entfaltet“, so Schwarz. 
Das Thema „Kunst psychisch kranker 
Menschen" sei in besonderer Art und 
Weise geeignet, Türen zu öffnen zu 
Korridoren der Begegnung. „Das ge-
meinsame Interesse an Kunst bietet 
einen sicheren Rahmen für das Zu-
sammentreffen von psychisch kranken 
und ´gesunden` Menschen, der a priori 
auf beiden Seiten angstlindernde Wir-
kung entfaltet. So konnten sich bei 
den Betroffenen Mut, Vertrauen und 

Das gemeinsame  
Interesse an Kunst 
bietet einen sicheren 
Rahmen für das  
Zusammentreffen von 
psychisch kranken und 
„gesunden“ Menschen.
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Sicherheit entwickeln, was Grundlage 
wurde auch für gemeinsame Kunstpro-
jekte, Ausstellungen und Filme. Das 
alles wurde zu einem wirksamen Inst-
rument der Antistigma-Arbeit und half, 
Vorurteile gegenüber psychisch Kranken 
abzubauen.“ 

Die Begegnung mit Künstler*innen des 
Ateliers und mit ihren Werken wird 
auch in andere Antistigma-Projekte des 
Psychiatrischen Zentrums eingebunden, 
so in das Projekt „Psychiatrie geht in 
die Schule“. Dieser Kontakt hinterlässt 
ebenso wie das Gespräch mit Psych-
iatrie-Erfahrenen über ihre Erkran-
kung nachhaltigen Eindruck bei den 
Schüler*innen. So lässt sich für unsere 
gesamte Antistigma-Arbeit feststellen, 
dass sie besonders wirksam ist, wenn sie 
die Aufklärung über psychische Erkran-
kungen mit dem Kontakt zu Betroffenen 
verbindet. Dabei kann Kunst eine trag-
fähige Brücke darstellen, miteinander 
ins Gespräch zu kommen.

Die künstlerische Arbeit im Atelier kann 
nicht nur entstigmatisierend in Hinsicht 
auf die Öffentlichkeit, sondern auf die 
Psychiatrie-Erfahrenen selbst wirken. 
„Kunst kann helfen, wieder leben zu 
lernen, Schwerpunkt und Sinn zu geben 
und verlorenes Selbstwertgefühl wie-
derzuerlangen“, betont Hans-Joachim 
Schwarz. Das bestätigen Künstler*innen 
im Kunsthaus wie Anita Nanz, Patientin 
im Psychiatrischen Krankenhaus Rick-
ling. „Die Arbeit im Atelier bedeutet für 
mich Freiheit und hat einen ganz ho-
hen Stellenwert. Mir ist es wichtig, mit 
meiner Kunst nach außen zu gehen und 
auch bei Veranstaltungen mitzuwirken, 
weil ich möchte, dass die Gesellschaft 
erfährt, was Menschen mit einer psy-
chischen Erkrankung leisten können, 
was für tolle Künstler es unter uns gibt. 
Deshalb gehe ich auch mit meinem 

vollen Namen nach draußen und zeige 
mich. Ich habe keine Lust, mich zu ver-
stecken, denn ich kann nichts für meine 
Erkrankung. Und eine psychische Er-
krankung kann jeden treffen. Das Ate-
lier betreibt auch eine Facebook-Seite, 
auf der wir unsere Kunstwerke zeigen 
können. Es tut mir immer gut, wenn ich 
die Kommentare unter unseren Bildern 
lese, wenn ich sehe, wie begeistert die 
Leute sind.“

Im Sinne der Antistigma-Arbeit soll 
das Kunsthaus als Stätte der Begeg-
nung allen Interessierten offenstehen. 
Es möchte mit seinen Angeboten 
Menschen aus verschiedenen Lebens-
zusammenhängen ansprechen und 
zusammenführen sowie zu einem at-
traktiven Anziehungspunkt für Men-
schen der Region werden. »Mit den 
Ausstellungen des Ateliers möchten wir 
eine unvoreingenommene Reflexion des 

Betrachters ermöglichen, ohne dass 
die Lebensumstände, die Krankheit 
der Künstler mit in die Bewertung 
einfließen“, betont Ulrich Horstmann, 
Mitarbeiter des Ateliers im Kunsthaus. 
„Wir gehen ganz bewusst diesen 
Weg und nutzen die Stigmatisierung 
psychisch kranker Künstlerinnen 
und Künstler nicht für eine gezielte 
Vermarktung der Kunstwerke. Daher 
präsentieren wir die bei uns entstan-
denen Kunstwerke möglichst nicht 
auf Plattformen, die explizit Kunst 
von psychisch Kranken zeigen wol-
len.“ Wenn kein Unterschied zwischen 
Werken von Menschen mit oder ohne 
psychische Erkrankungen gemacht 
wird, steht nicht die psychische Er-
krankung im Fokus, sondern der 
Ausdruck des inneren Erlebens, die 
Wahrnehmung der Welt und die Stel-
lungnahme des Künstlers zu seiner 
Lebenswelt.            

Künstler*innen des Malerateliers brachten Bilder und Skulpturen in das Kunsthaus. Die Aktion 
sollte deutlich machen, dass nicht das Gebäude, sondern die Menschen im Mittelpunkt steht.

Hans-Joachim 
Schwarz, lang-
jähriger Leitender 
Chefarzt des Psych-
iatrischen Zentrums 
Rickling, erläutert 
bei der Einweihung 
Funktion und Be-
deutung der Kunst 
in der psychiatri-
schen Arbeit.

Morgens

kämme ich die Alpträume aus dem Haar,  
wasche die Traurigkeit vom Gesicht
putze mir den Ekel von den Zähnen, 
überschminke die Verzweiflung, 
desodoriere den Angstschweiß weg
ziehe mir den viel zu eng 
gewordenen Arbeitswillen über
trete vor die Tür und denke:
die andern sehen aber frisch aus!

Sibylle Prins
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Kunst schafft Raum 
für Eigenart – 
Eigenart schafft Kunst
Von Gerhard Dammann

Es wird ein Überblick über die heutige Outsider Kunst oder Art 
Brut gegeben. Die wichtigsten Etappen der Beschäftigung mit 
dieser Kunstrichtung werden dargestellt. Es wird verdeutlicht, 
dass die mit Kunst einhergehenden psychischen Energien 
auch heute noch ein Weg sein können, dass Menschen Aus-
drucksmittel, Sinn und Anerkennung erhalten können. 

Gerhard Dammann
Ärztlicher Direktor, 
Psychiatrische Dienste 
Thurgau, Psychiatrische 
Klinik Münsterlingen, 
Seeblickstr. 3, CH-
8596 Münsterlingen, 
Schweiz

„Gelobt sei Gott für gesprenkelte  
Schöpfung – Für Himmel, vielfarbig,  
wie Vieh gefleckt“
G. M. Hopkins, Gescheckte Schönheit, 1877

Kunst und Seele

Die Verbindungen zwischen künstleri-
schem Schaffen und der Erfahrung psy-
chischer Belastungen und Erkrankungen 
sind vielfältig, so gibt es ganz unter-
schiedliche Berührungspunkte von Kunst 
und Psychiatrie:
•   Künstler (etwa der französische Maler 

der Romantik Théodore Gericault) ha-
ben immer wieder Menschen in psychi-
schen Ausnahmesituationen gemalt

•` Eigene künstlerische Betätigung (etwa 
als Ausgleich) kann für Menschen Ent-
spannung, Stressabbau und Selbstver-
wirklichung bedeuten

•  Seit den 40er Jahren (Rehabilitation 
von Kriegsteilnehmern) wurde in Eng-
land die Kunsttherapie als nonverbale 
Methode der Therapie entwickelt (zur 
Geschichte der Kunsttherapie, siehe 
Dammann 2016a).

•  Immer wieder gibt es Beispiele, dass 
Menschen, die nicht im engeren Sinn 
Künstler sind, nicht selten auch aus 
einer psychischen Erschütterung heraus, 
anfangen sich künstlerisch zu betäti-
gen, ohne dabei an den Kunstmarkt 
oder primär an mögliche Betrachter zu 
denken (und auch nicht im Kontext 
von Kunsttherapie). Wenn diese Werke 
höhere ästhetische Qualität erreichen, 
dann spricht man von Art Brut oder 
Outsider Kunst.

Nicht nur gibt es keinen unumstrittenen 
Namen für diese Art von Kunst: Kunst 

von Geisteskranken, Art Brut, zustands-
gebundene Kunst, Outsider Art, Self-
Taught Art, Marginal Art, Neuve Inven-
tion, Visionary Art und andere Ausdrücke 
finden sich als Begrifflichkeiten mit teils 
unterschiedlichen Bedeutungsschattierun-
gen. Auch die Definition ist schwierig: 
Der idealtypische Art Brut Künstler ist 
jemand, der keine formale akademische 
künstlerische Ausbildung durchlaufen 
hat, nicht auf den Erfolg im Kunstmarkt 
abzielt, eine gewisse Außenseiterposition 
durch seelische Erkrankung oder andere 
Marginalisierung (Gefängnis etc.) innehat 
und quasi aus sich selbst heraus kreativ 
wird ohne von der Kunst seiner Zeit be-
einflusst zu werden. Vollends schwierig 
wird das Terrain, wenn man zudem fest-
stellen muss, dass natürlich nicht jede 
Form von künstlerischer Betätigung auch 
gleich Kunst ist. Hierbei kommen noch 
ästhetische Kriterien, Beherrschung der 
Materialität und Originalität des Aus-
drucks dazu.

Oft wird Art Brut (Outsider Kunst) mit 
Naiver Kunst gleichgesetzt. Dabei ist das 
Gegenteil richtig: Naive Kunst (auch die 
gute) schafft Harmonie, betont die Ober-
fläche und glättet, wo es um Not und 
seelische Belastungen geht. Werke der 
Art Brut dagegen sind transgressiv, d.h. 
überschreiten und vertiefen, gehen von 
der Oberfläche in die Tiefe, dort wo die 
Verwerfungen und unbewussten Dynami-
ken sind. 

Etwas Geschichte

Die Geschichte der Art Brut kann in sechs 
zeitliche Etappen aufgeteilt werden:

 1.  Bis ca. 1880 sind kaum Werke, die im 
engeren Sinn als Aussenseiterkunst 
bezeichnet werden könnten, erhal-
ten. (Ein rares Beispiel für ein solches 
Werk aus dem Jahr 1720 findet sich 
beschrieben in Dammann et al. 2013). 
Angenommen werden kann zwar, dass 
Menschen immer wieder in psychi-
schen Ausnahmesituationen kreativ 
waren, die Werke, wurden jedoch nicht 
aufbewahrt (einen Sonderfall stellen 
Werke von akademischen Künstlern 
dar, die selbst psychisch erkrankten 
wie Georges Focus im 17., Franz Xaver 
Messerschmidt im 18. oder Richard 
Dadd und Carl Fredrik Hill im  
19. Jahrhundert).

2.  Die ersten, die sich (im Zuge der Me-
dizinalisierung und Akademisierung 
der Psychiatrie ab ca. 1880) mit der 
Kunst von Patienten in psychiatrischen 
Kliniken zu beschäftigen begannen, 
waren die Psychiater (etwa Cesare 
Lombroso). Die Werke sollten, quasi 
als diagnostisches Material (für den 
Studentenunterricht), dazu dienen, be-
sondere Formen neuropsychiatrischer 
Erkrankungen zu demonstrieren.

3.  Um 1920 erscheinen zwei sehr wich-
tige Schriften, die in gewisser Weise 
bis heute unübertroffen sind, beide 
von zwei Psychiatern verfasst. Hans 
Prinzhorns „Bildnerei der Geisteskran-
ken“ (1922), wo es um die seelischen 
Energien bei der Kreativität geht sowie 
Walter Morgenthalers „Ein Geistes-
kranker als Künstler (Adolf Wölfli)“ 
(1921), wo erstmals – ohne Wenn und 
Aber – ein Anstaltspatient als echter 
Künstler gewürdigt und namentlich 
genannt wurde. Beide Ärzte, Prinz-

glück gehabt

ich bog um eine  
straßenecke
und prallte
mit jemandem 
zusammen
mit meinem leben

Sibylle Prins
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horn wie Morgenthaler, sammelten im 
grossen Stil Werke aus verschiedenen 
Kliniken, die noch heute in Heidelberg 
(siehe Abb. 1) und Bern erhalten sind.

 4.  Im Jahr 1945 bereiste der französische 
Künstler Jean Dubuffet die Schweiz 
und sah die Werke der Sammlung 
Morgenthaler in Bern. Nachhaltig 
beindruckt von den Schöpfungen von 
Adolf Woelfli, Aloise Corbaz oder 
Heinrich Anton Müller begann er 
selbst diese Werke zu sammeln. Später 
besuchte er auch die Sammlung Prinz-
horn in Heidelberg. „Art brut préferé 
aux arts culturels“ hieß dann eine  
Ausstellung, in der Jean Dubuffet 
1949 in der Pariser Galerie Drouot 200 
Werke von 63 Künstlern zeigte. Es war 
die erste große Schau der „Art Brut“ 
weltweit, die, wie der Titel verkündete, 
auf ihre „Vorzüge gegenüber der kul-
turellen Kunst“ hinweisen sollte. Nach 
seiner wohl zu idealisierenden Sicht, 
handelt es sich um Werke, die ohne 
jeden Einfluss entstünden („brut“, d.h. 
roh): „Die Kunst legt sich nicht in ge-
machte Betten; sie ergreift die Flucht, 
sobald ihr Name ausgesprochen wird, 
denn sie liebt das Inkognito. Am bes-
ten geht es ihr, wenn sie vergessen 
hat, wie sie heisst“ (Jean Dubuffet). 
Dubuffet fand diese Kunst, die sich in 
keine gemachten Betten legt, in den 
Werken der ungebildeten, am Rande 
der Gesellschaft oder in ihren ge-
schlossenen Einrichtungen (Kliniken, 
Gefängnissen etc.) lebenden Autodi-
dakten. Diese schufen (in den 40er 
Jahren noch vor der Neuroleptika-Ära) 
außergewöhnliche figurative Systeme, 
malten sich ihre Visionen, Sehnsüchte, 
Träume und Wahnvorstellungen von 

der Seele. Weil ihnen keine kunstty-
pischen Materialien und Formate zur 
Verfügung standen, benutzten sie alte 
Pappkartons, billiges Schreibpapier, 
Toilettenpapier, Aktenpapiere, Laken 
und Kleidungsstücke als Bildträger. Sie 
entfalteten ihre Kreativität auch unter 
den ungünstigsten Bedingungen. Den 
psychiatrischen Blick dagegen lehnte 
Dubuffet ganz ab: es gebe ebenso 
wenig eine Kunst von Geisteskranken, 
wie von Knie- oder Magenkranken, 
schrieb er einmal. Seine Sammlung 
(mit ca. 4000 Werken) vermachte er 
1971 der Stadt Lausanne.

5.  Zwischen 1955 bis Ende der 70er 
Jahre gab es noch einmal eine inten-
sivere Auseinandersetzung von Seiten 

der (damals vorwiegend phänomeno-
logischen) Psychiatrie (dazu Dammann 
2015) mit diesen Werken (Robert 
Volmat in Paris, Irene Jakab in Pitts-
burgh, Alfred Bader in Lausanne, Leo 
Navratil in Gugging bei Wien) und 
etwa die Gründung 1965 der bis heute 
bestehenden „Gesellschaft für Kunst 
und Psychopathologie des Ausdrucks“. 
Navratil prägte in den 70er Jahren 
den Begriff der „zustandsgebundenen 
Kunst“ und vereinte begabte Patienten 
im „Haus der Künstler“, das bis heute 
besteht. 

6.  Seit den 2000er Jahren boomt diese 
Kunst erneut sehr stark, spezialisierte 
Messen und Galerien entstanden, Mu-
seen nehmen solche Werke in ihren 
Bestand auf, die Preise für Stars (wie 
Henry Darger, Martin Ramirez oder 
Judith Scott in den USA) steigen stark. 
Gleichzeitig wird oft das Ende bzw. 
die Historisierung der Art Brut betont. 
Analog wie man in der Psychiatrie von 
Inklusion (statt nur Integration) spricht, 
wird jetzt argumentiert, dass es eigent-
lich nur (gute oder eben weniger gute) 
Kunst gibt und diese Differenzierung 
in Outside und Inside Art aufgegeben 
werden sollte. Einiges spricht für diese 
Sichtweise, lediglich die besondere 
Schutzbedürftigkeit mancher Werke und 
ihrer Schöpferinnen und Schöpfer lässt 
einen zögern.

Outsider Kunst und  
seelische Energie

Gewinnbringender als psychopathologi-
sche Merkmalslisten erscheint eine kunst-
psychologische und psychodynamische 
Betrachtungsweise: Wie sind Motive und 
Biographie verbunden (etwa bei Helene 
Reimann (Dammann, 2013) (Abb. 2)? 
Wieso umkreist ein Künstler das Thema 
von Sexualität und Tod, verzichtet aber 
auf jede Darstellung einer Figur (etwa bei 
Martin Erhard (Dammann 2016b)? Wieso 
tauchen bei verschiedenen Künstlern 
gleichermaßen bestimmte Themen auf, so 
etwa der Teufel (siehe Abb. 3) bzw. der dä-
monische Knecht Ruprecht (Krampus) bei 
österreichischen Zeichnern (Dammann u. 
Dammann, 2006)?
Die Auseinandersetzung mit den Schick-
salen von bedeutenden Art Brut Künstlern 
kann auch eine Ermutigung sein, dass 
geistige Behinderung (Judith Scott, Dwight 
Macinthosh), traumatische Verluste (Ma-
dge Gill) oder schizophrene Erkrankungen 
(Carlo Zinelli, Oskar Voll, Helene Reimann) 
bei Menschen dennoch - oder manchmal 

Abb.1: Oskar 
Voll (1876 – 
nach 1935), 
ursprünglich 
Schneider, 
Künstler der 
Sammlung 
Prinzhorn in 
Heidelberg 
(wohl im 
Rahmen der 
Tötungsaktion 
im National-
sozialismus 
ermordet)  
(Inv.-Nr. 328)

Abb. 2: Helene Reimann (1893-1987), frühere 
schlesische Schuhverkäuferin, verbrachte viele 
Jahrzehnte im Bezirkskrankenhaus Bayreuth, 
wo jahrelang die Bilder entsorgt wurden
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kompensatorisch sogar gerade deswegen, 
ohne diese Einschränkungen idealisieren 
zu wollen - zu beeindruckenden und sinn-
gebenden Schöpfungen führen können. 
Kunst, ob betrachtet, aber mehr noch 
wenn gestaltet, kann tatsächlich einen 
Rahmen darstellen für Menschen gerade 
auch mit Psychiatrieerfahrung, ihre Eigen-
welten wiederzufinden, zu gestalten und 
manchmal ein Stück auch zu bewältigen. 
Schließlich ist Kunst nicht selten auch 
subversiv, ein Grund vielleicht, warum 
Diktatoren aller Couleur nicht selten 
Künstler verfolgen.
Kunst kann beruhigen, sie kann jedoch 
auch beunruhigen; sie kann Entspannung, 
aber auch Energie bringen; sie ist, neben 
echter Spiritualität und Religiosität, eine 
Möglichkeit, die eigene Existenz zu hin-
terfragen und zu transzendieren, bringt sie 
uns doch in Kontakt mit dem unermessli-
chen Mehr menschlicher Existenz.       
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Abb. 3: Carlo Zinelli (1916-1974), klassischer italie-
nischer Art Brut Künstler, kam, wie zahlreiche an-
dere Künstler der Art Brut verstört aus dem  
II. Weltkrieg und erkrankte an einer Psychose.

Psychische Grenzerfahrungen  
als Quelle von Kreativität
Im Austausch mit Dorothea Buck
Von Alexandra Pohlmeier

Dorothea Buck, geb. 1917, hat im Laufe ihres Lebens mehrere 
psychische Grenzerfahrungen einschließlich Psychiatrieaufent-
halten durchgemacht. Die Filmemacherin Alexandra Pohlmeier 
tritt in diesem Artikel anhand des lebensgeschichtlichen Inter-
views, das sie 2001 mit ihr geführt hat, in einen Dialog über 
die verschiedenen Aspekte von Kreativität im Leben von Doro-
thea Buck. Alle Zitate von ihr stammen aus diesem Interview. 

Alexandra Pohlmeier
Freischaffende Autorin, 
Regisseurin und Pro-
duzentin hat seit 2001 
mehrere Filme mit und 
über Dorothea Buck 
gedreht, u.a. „Himmel 
und mehr“.

Begriffsklärung

Kreativität kommt ursprünglich aus 
dem Griechischen und bedeutet dem 
Wortsinn nach „etwas (er)schaffen“. 
Gebraucht wird es als Synonym für 
„Schöpferkraft“ oder „Das Schöpfe-
rische“.

Psychische Grenzerfahrung ist nicht nur 
eine Quelle von Kreativität, sondern die 
aus der Kreativität heraus entstehende 
Kunst kann eine lebensrettende Maß-
nahme sein, die in gewisser Weise auch 
wieder eine psychische Grenzerfahrung 
ist. So kann Kreativität selbst als psy-
chische Grenzerfahrung erlebt werden. 

Erste psychische Grenzerfahrung

„Und das war eben das, was so tief 
beeindruckend war, dass zugleich … 
mit ihrer Erkrankung das Künstleri-
sche kam“, sagt Anne Fischer, 
die jüngere Schwester von Dorothea 
Buck.  



16

Kerbe 2 | 2019  Themenschwerpunkt

Dorothea Buck begegnet mit 19 Jahren 
einem christlichen Chorleiter, der ein 
sehr viel freieres, weiteres Verständnis 
des Christentum pflegt als sie es aus 
ihrem Pfarrerselternhaus kennt. Er ist 
älter als sie und verheiratet. Sie führen 
intensive und die junge Frau äußerst 
inspirierende Gespräche. Das war 1936. 
Heute im 21. Jahrhundert ist Verliebt-
sein als psychische Grenzerfahrung all-
gemein anerkannt. In manchen Semina-
ren zum Verständnis von psychotischem 
Erleben wird Verliebtheit sogar als 
Beispiel dafür angeführt, dass jeder sol-
che psychische Grenzerfahrung kennt. 
Und wahrscheinlich kennt jeder, der 
solche Art Erfahrung gemacht hat, auch 
das damit verbundene Gefühl, Dinge 
zu können oder Dinge zu wagen, die er 
sich sonst nicht zutraut. Dorothea Buck 
erklärt das damit, dass „da Seiten in 
einem zum Schwingen gebracht  wer-
den, die sonst nicht zum Schwingen 
gebracht werden“. Auch das ist eine 
treffende Beschreibung von Kreativität.

„Ich fragte ihn ‚Was heißt das: Christ-
sein?‘. Und da sagte er: ‚Wollen Sie 
nichts erzwingen! Machen Sie sich 
einfach weit!‘ So. Und da beschloss ich, 
mich weit zu machen. Ich machte mich 
nun wirklich weit.“ Und sie machte sich 
so weit, dass sie es zuließ, dass das Un-
bewusste ins Bewusstsein einbrach und 
eine Psychose ausbrach. Die Fähigkeit, 
sich so weit zu machen, ist auch eine 
Form der Kreativität.

Reaktionen

Beantwortet wurde ihr psychotisches 
Erleben, das als Schizophrenie diagnos-
tiziert wurde, mit Zwangsmaßnahmen 
verschiedener Art: Einsperren im Kel-
ler, später in einem Saal mit Gittern 
vor den Fenstern; Wickeln in nasse 
Tücher, 23Stunden-Dauerbad. Diese 
Zwangsmaßnahmen gipfelten 1936 in 
der Sterilisation. Aufgrund der damals 
weltweit herrschenden Überzeugung, 
dass Schizophrenie erblich sei - eine 
Überzeugung, die bis heute erstaunlich 
weit verbreitet ist, obwohl so viel dage-
gen spricht - wurde Dorothea Buck als 
19-Jährige aufgrund des ersten Rassege-
setzes der Nationalsozialisten, nämlich 
dem Gesetz zur Verhütung erbkranken 
Nachwuchses, zwangssterilisiert. Und 
das ausgerechnet in der christlichen 
Anstalt Bethel - ausgerechnet, weil 
Dorothea Buck vor allem während des 
Ringens mit dem christlichen Glauben 

an die Grenze ihrer psychischen Belast-
barkeit gestoßen war.

Mit der Zwangssterilisation war ihr 
Wunsch, eine Familie zu gründen und 
Kindergärtnerin zu werden zu Nichte 
gemacht.  „Das war ja nun nicht mehr 
zu verbergen. Ich war abgestempelt, 
stigmatisiert als Minderwertige …  
Ohne ein Lebensziel kannst du nicht 
leben. Und nun hatte ich die Möglich-
keit des Selbstmordes als Lebensziel. 
Ich kann es beenden. Und das wirklich 
sehr Bedrückende und was mich auch 
fast verzweifeln ließ, war eben, dass 
ich eben 60 Jahre bei der Langlebigkeit 
unserer Familie vor mir hatte, die ich 
nicht füllen konnte, weil ich den Beruf 
nicht machen konnte, und eigentlich 
überhaupt keinen sozialen Beruf. Und 
nun nahm ich mir vor, ein Jahr nur, 
nicht nur auf sechzig Jahre zu planen, 
die ich ja gar nicht füllen zu können 
glaubte, sondern eben nur ein Jahr. 
Und das konnte ich füllen und das gab 
mir dann tatsächlich die Kraft zum Le-
ben zurück.“

„Die Kraft zum Leben“ hat ihr in diesem 
Fall wohl ihre Kreativität gegeben, die 
sie überhaupt auf  diese großartige Idee 
kommen ließ, sich das Leben in kleine 
Einheiten zu zerlegen. Das war kein 
Ratschlag von Ärzten, Therapeuten oder 
Seelsorgern, sondern ihre eigene, aus 
größter Not geborene Idee. 

„Dass ich die Möglichkeit hatte, 
Schluss zu machen, war eine große 
Lebenshilfe für mich. Und nach einem 
Jahr sah eben das Leben ganz an-
ders für mich aus. Da hatte ich schon 
Freude am Töpfern gewonnen, dann 
setzte ich mir zwei Jahre, und später 
fünf Jahre und als ich dann zum Mo-
dellieren kam und dann eben auch die 
Schönheit der Formen entdeckte und 
was ich alles ausdrücken konnte im 
Ton, da ist eigentlich der Selbstmord-
gedanke total zurückgetreten.“

Erste künstlerische Arbeiten 

Dorothea Buck ist überzeugt davon, 
dass im Moment einer Psychose das 
Unbewusste ins Bewusstsein einbricht. 
Wenn das Unbewusste ins Bewusstsein 
einbricht, dann entsteht eine ungeheure 
Kraft. Dorothea Buck hat es vermocht, 
diese Kraft kreativ zu nutzen: Auch um 
die schwierigsten Zeiten in ihrem Leben 
zu meistern. 

Ihre erste künstlerische Arbeit, die über-
liefert ist, entstand nach dem Erleben 
ihrer ersten Psychose und dem völligen 
Alleingelassensein mit dieser überwälti-
genden Erfahrung. Nach ihrem Zwangs-
aufenthalt in Bethel bekam sie 1938 die 
Chance, bei einer Bildhauerin ihre künst-
lerische Begabung prüfen zu lassen.

„Im Frühjahr 1938 überließ mir eine 
Bildhauerin für einen Monat ihr Atelier, 
um meine Begabung zur Bildhauerei zu 
prüfen. Und ich hab’ mich da mächtig 
ins Zeug gelegt. Ich war von morgens 
bis abends da an der Arbeit. Und hab 
da als erstes auch ‚Mutter und Kind‘ 
gemacht, ein Relief gemacht und als 
Letztes kam dies. Und das ist wie von 
selbst entstanden. Also war ganz schnell 
und ich nannte es ‚Schmerz‘.  Es war 
mir selbst unangenehm, weil es so stark 
im Ausdruck war, dass ich mich gar 
nicht so dazu bekennen mochte, weil es 
ja meinen eigenen Schmerz ausdrückte 
und dieser eigene Schmerz aufgrund 
eines Makels, aufgrund dieser Zwangs-
sterilisation entstanden war. Und so hab 
ich das auch immer - viele Jahrzehnte 

Meisterwerk ohne jede Ausbildung: Die Frau 
mit dem „Schmerz“  kam „aus der Tiefe des 
Herzens“ der jungen Dorothea Buck.
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hab ich sie im Keller stehen gehabt.

AP:  Du hast diese Frau modelliert, noch 
bevor du eine richtige Ausbildung 
hattest?

DB:  Noch bevor ich ´ne richtige Ausbil-
dung hatte. Ja. Weißt du, wenn’s 
so spontan kommt,  dann kommt 
es aus der Tiefe des Herzens oder 
wie du das nennst. Ja. Dann kann 
man das.“ 

Und die Skulptur, aus ihren Händen wie 
von selbst entstanden, aus ihren inneren 
Impulsen heraus, gab ihr in ihrer Aus-
drucksstärke sozusagen als Spiegelbild 
wieder Selbstvertrauen. Sie formuliert 
es so: „Mein Persönlichkeitskern kann 
nicht krank sein, wenn ich so etwas 
schaffen kann.“

Und in diesem Sinne, meine ich, hat ihr 
die Kunst das Leben gerettet.

Die bestandene Begabtenprüfung hatte 
die Eltern darin bestärkt, sie weiter auf 
ihrem künstlerischen Weg zu unterstüt-
zen: Dorothea Buck bestand die Auf-
nahmeprüfung an der Städelschule in 
Frankfurt/Main, legte die Gesellenprüfung 
als Holzbildhauerin in Empfertshausen/
DDR ab und war schließlich Schülerin 
von Edwin Scharff, Hans Martin Ruwoldt 
und Gustav Seitz an der Kunsthochschule 
Hamburg. Trotz ihres künstlerischen 
Schaffens geriet sie immer wieder in 
psychische Krisen und damit auch in sta-
tionäre psychiatrische Behandlung. Das 
letzte Mal im Jahr 1959.

„Dann kriegte ich noch einen Auftrag, 
eine Akt-Plastik zu machen für ein 
Theaterstück „Das Ehekarussell“ hier im 
Thalia-Theater. Und ich überließ mich 
wieder ganz meinen Händen, wie ich 
das in allen meinen Psychosen getan 
hatte. Daran merkte ich wieder, dass 
meine Psychose aufbrach, dass wieder 
diese Impulse mich bestimmten. Und 
ich wusste, dass ich mich auf die Im-
pulse verlassen konnte. Binnen vier Ta-
gen hatte ich die Plastik fertig, was mir 
sonst nie gelungen wäre.“

Sie kam nach Ochsenzoll. Eine so 
schreckliche Erfahrung wie die erste in 
Bethel, obwohl ganz anders. 1959 bekam 
sie das erste Mal Psychopharmaka. Die 
ersten Neuroleptika, die auf dem Markt 
waren. Eine so schreckliche Erfahrung, 
dass sie beschloss, endlich gesund werden 
zu müssen.

Genesung

„Unter Heilung verstehe ich, dass man 
seine Psychose verstanden hat und 
sie ins normale Leben integriert. Dass 
man sie nicht länger abspaltet. Und 
dazu muss man ihren Sinn verstehen. 
Ich brauchte diese fünf Schübe, dass 
ich z.B. die Traumebene verstand. 
Die gemeinsamen Mittel, die Traum 
und Psychose anwenden. Das ist ja 
erst im vierten und fünften Schub 
passiert. Erst mit der Mitpatientin 
und dann im letzten Schub, als mir 
auffiel, dass meine Nachtträume 
ausgesetzt hatten mit dem Einsatz 
meiner Psychose. Das hat mich ja nur 
noch darin bestätigt, dass eben Traum 
und Psychose aus der gleichen Quelle 
kommen.“

Diese Theorie, die sie für sich und ih-
ren Genesungsweg erfolgreich entwi-
ckelt hat, ist ebenfalls Ausdruck ihrer 
grenzenlosen Kreativität - Kreativität 
im Sinne von Kraft schöpfen, um ge-
gen alle äußeren Widrigkeiten, insbe-
sondere psychiatrische Behandlung das 
eigene Leben zu gestalten. So ist sie 
seit 60 Jahren gesund.

Und sie nutzt diese Kreativität auch 
noch für andere ihr wichtige Themen: 
Mit Beginn des Eichmannprozesses 
1961 beschäftigte sich Dorothea Buck 
mehr und mehr mit den Verbrechen der 
Psychiatrie in der Zeit des Nationalso-
zialismus und auch mit den heutigen 
bzw. damaligen Missständen in der 
Psychiatrie. 

1964 mit der Aufstellung einer großen 
Bronzefigur in Hamburg beendete sie 
ihr bildhauerisches Schaffen. Sie selbst 
begründet diesen Schritt so: „So lang 
es an der einfachsten Menschlichkeit 
fehlt, kann ich keine Kunst machen.“

Unermüdliche Aktivistin

Stattdessen setzt sie ihre Kreativität hin-
fort für eine menschlichere Psychiatrie 
ein, veröffentlicht eine wegweisende Au-
tobiografie, verschickt unzählige Briefe, 
hält Reden, schriebt Aufsätze, ruft mit 
Thomas Bock das Psychoseseminar ins 
Leben, steht vielen verschiedenen Men-
schen mit Ohr und Rat bei, gründet den 
Bundesverband der Psychiatrie-Erfah-
renen mit und errichtet die Dorothea-
Buck-Stiftung. 2008 wird ihr für ihr 
Lebenswerk der Große Verdienstorden 
der Bundesrepublik Deutschland verlie-
hen, 2017 der höchste Verdienstorden 
der Stadt Hamburg, der Portugaleser in 
Silber. 
Immer noch wünscht sie sich, dass in 
der Psychiatrie mehr Kreativität Ein-
zug halten sollte: Nicht nur in Form 
von Kunst- oder Musiktherapie für die 
Psychiatrie-Erfahrenen, sondern vor 
allem auch bei den Fachkräften. Mehr 
Kreativität würde sowohl zu mehr Ein-
fühlungsvermögen, als auch zu mehr 
gegenseitigem Verständnis und damit 
verbunden zu mehr sinnvollem Begleiten 
während der psychischen Krise führen. 
Die unermüdliche Aktivistin lebt 
101-jährig in einem Pflegeheim in Ham-
burg, wo nichts gegen ihren Willen 
geschieht.                 

Mit der Erkrankung kam das Künstlerische: 
Dorthea Buck, inzwischen 101 Jahre alt, hat 
viele psychische Grenzerfahrungen erlebt  
und dabei Erstaunliches geschaffen.

Ach, so krank

Mit einem klaren „Hatschi“  
grüßt mich der Wald 
gegenüber meinem Fenster  
eine Wolke fiebert vorüber  
der Arzt stellt  
eine leichte Verbitterung fest 
verordnet mir absolute innere Ruhe  
fünf Tropfen Poesie dreimal täglich  
ein Döschen Seelenbalsam 
auf Schwielen und Falten aufzutragen  
der liebe Gott schickt mir 
einen sanften und lustigen Pflegeengel 
nach Monaten endlich erhole ich mich 
kann wieder Schokolade essen.

Sibylle Prins
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Kunst und psychische Erkrankung
Von Helene Beitler

Helene Beitler
Studium der freien 
Grafik an der Akademie 
der bildenden Künste 
München. Freischaf-
fende Künstlerin und 
Autorin, hat Psychia-
trieerfahrung und ist 
auch Angehörige:  
www.helene-beitler.de

Kunst kann für psychisch erkrankte Menschen eine beson-
dere Chance sein, sich auszudrücken und der Krankheit zu 
begegnen. Die künstlerische Sensitivität findet sich oft schon 
in frühen Lebensphasen und kann später bei einer psychi-
schen Erkrankung eine wichtige Ressource sein. Die Kunst 
psychisch erkrankter Menschen hat dabei Besonderheiten, 
die zum einen in den Inhalten, der Ausführung, aber auch 
der Persönlichkeit des Künstlers liegen. 

Frühe Zugänge zur Kunst

Wir hatten vor unserem Haus einen Weg 
aus Steinplatten. Als kleines Kind lag ich 
im Sommer beim Spiel darauf und nahm 
deutlich die zufällige Rhythmik der 
Anordnung der größeren und kleineren 
Steinplatten wahr. Ich empfand dies als 
Sprache ohne Inhalt. Alles war in Bezie-
hung zueinander, alles war Bedeutung 
ohne Aussage. 
Es gab in der Nähe des Hauses eine 
Mauer, auf die ich gerade so hinauf-
schauen konnte. Oben auf der Mauer 
war eine kleine Welt aus Moos, winzigen 
Blüten und krabbelnden Ameisen. Ich 
konnte mich lange in die Betrachtung 
dieser kleinen Welt vertiefen, die offen-
sichtlich nichts von der großen Welt um 
sie herum wusste. 
Auf der Wiese vor dem Haus wuchsen 
Birken. Das schwarz-weiße Muster ihrer 
Rinde erschien mir freundlich zu sein, 
fast heiter. Die Birken waren eindeutig 
meine Freunde, und wenn ich mich ganz 
verloren fühlte, umarmte ich sie. 
Im Haus hatten wir eine Haustür mit 
gläsernen Mosaiksteinen, in denen sich 
das Licht vielfältig brach, so dass es nur 
so funkelte und glitzerte. Ich versenkte 
mich oft in den Anblick, während ich 
den Schmerz meines Körpers, der wieder 
mal geschlagen worden war, zu verges-
sen suchte. 
Für mich gab es die Welt der Mitmen-
schen, vor allem meiner Familie, die 
nicht sicher und friedlich war, sondern 
in der ich mich bedroht und ausgesto-
ßen fühlte. Aber es gab auch die Welt 
der Muster, Rhythmen, die kleine Welt 
der Moose und das funkelnde Licht. 
Diese Welt bedrohte mich nicht, sondern 

schenkte mir durch ihr beständiges Da-
sein Trost. Sie war wie ein Anker in der 
unsicheren Realität, ein Zugang zu einer 
besseren Realität, die mir keine Schmer-
zen verursachte. Sie war meine Welt, 
und ich wusste, die Anderen konnten sie 
nicht einmal sehen.
Ich verstand schon als kleines Kind, dass 
Kunst etwas von dieser Welt zeigt. Auf 
den Trauben eines altmeisterlichen Still-
lebens war der neblige Hauch des Taus 
zu sehen, und ich wusste, die normalen 
Menschen hätten das nie wahrgenom-
men, wenn es nicht hier gemalt worden 
wäre.
In meinem Kinderzimmer hatte ich ein 
Regal mit Kleidung und Spielzeug. Eines 
Tages verlangte meine Mutter, ich solle 
es aufräumen, ohne mir aber eine Anlei-
tung gegeben zu haben, wie man Auf-
räumen macht. Wenn ich die Aufgabe 
nicht erfüllen würde, würde mir eine 
Prügelstrafe drohen. Ich hatte Angst, 
besann mich aber darauf, dass Alles mit 
Allem in Beziehung stehen kann. So 
rückte ich jedes Element in dem Regal 
herum, bis man sah, dass alles gewollt 
an seinem Platz stand. Meine Mutter ak-
zeptierte das Ergebnis.
Ein anderes Mal hatte meine Mutter 
mich in den Keller in die Kartoffelkiste 
gesteckt, das Licht gelöscht und die Tür 
verschlossen. In meiner Angst begann 
ich zu singen. Meine Mutter hörte das, 
und ihr Zorn verrauchte. Sie holte mich 
wieder ans Tageslicht. Ich aber hatte die 
Lektion gelernt, dass Kunst in der Lage 
ist, Menschen sogar dann noch zu errei-
chen, wenn sie unerreichbar scheinen.

Als Kind malte ich gerne. Auch deshalb, 
weil das einen kurzen Moment der An-

erkennung bewirkte. Einmal beobachtete 
ich, wie meine jüngere Schwester im 
Lichtschein des Flurs stand und in mein 
dunkles Zimmer schaute. Ich malte das 
mit meinen Schulwasserfarben. Das 
dunkle Zimmer, den Lichtspalt und 
meine Schwester, die in diesem Licht 
stand. Ich war mit der Oberflächenstruk-
tur der Malerei unzufrieden und ging mit 
der Handdusche im Bad darüber, so dass 
eine aquarellartige Anmutung entstand. 
Dieses Bild zeigte ich dann meinen El-
tern. Meiner Mutter gefiel es, aber da 
war auch eine Enttäuschung, denn ich 
merkte, dass sie eigentlich nicht wahr-
nehmen konnte, was ich gesehen hatte. 
Ich hatte es gemalt, aber ich blieb den-
noch einsam in meiner Welt.

Wieso ist künstlerisches  
Schaffen bei psychischen  
Erkrankungen sinnvoll?

Eine psychische Erkrankung ist dadurch 
gekennzeichnet, dass der Erkrankte den 
Zugang zur allgemeinen Mitmenschlich-
keit verloren hat. Er ist isoliert in seiner 
eigenen Welt, die die Anderen nicht 
verstehen können. Extreme Erlebnisse 
wie etwa bizarre Körperempfindungen 
oder eine tiefe innere Lähmung machen 
ihn sprachlos, denn er weiß wohl, dass 
die Anderen diese Erlebnisse nicht teilen. 
Die Sprachlosigkeit macht den Graben zu 
den Mitmenschen noch unüberwindbarer.
Auf der anderen Seite befinden sich 
Freunde und Angehörige, die den Zu-
gang zum Erkrankten verlieren und 
nicht wissen, wie sie im Kontakt bleiben 
können.
Die Kunst ist eine Sprache jenseits der 
Alltagssprache. Eine von Wänden um-
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schlossene, kauernde Figur kann ganz 
unmittelbar die Bedrückung, das Gefühl 
des Eingemauertseins anschaulich und 
einfühlbar machen. Eine dunkle Fläche 
kann von Hoffnungslosigkeit berichten, 
aber es gibt auch die warme Dunkelheit, 
die Geborgenheit vermitteln kann. Die 
Kunst kann dann Sprache geben, wenn 
die Alltagssprache an ihre Grenzen stößt 
und die Kommunikation brüchig wird. 
Für psychisch Erkrankte kann es eine 
sehr befreiende Erfahrung sein, wenn sie 
entdecken, sie haben doch eine Möglich-
keit, das Unsagbare zu sagen.
In Malateliers treffen sich Erkrankte 
zum gemeinsamen Kunstschaffen, wobei 
in der Regel kein hoher Kunstanspruch 
gestellt wird und der Gelegenheitsmaler 
ebenso willkommen ist wie der Fortge-
schrittene. Wichtiger, als große Kunst zu 
produzieren, ist das gemeinsame Tun in 
der Gruppe. Freude am Entdecken neuer 
Techniken spielt ebenso eine Rolle, wie 
die Inspiration durch die Anderen. Dass 
es dabei um eine malerische Sprache 
geht und nicht um die Alltagssprache, 
kann entlastend sein. Manche möchten 
der bedrückenden Krankheitserfahrung 
etwas entgegensetzen und malen Blumen 
oder friedliche Landschaften.
Auch das Entwerfen einer harmonischen 
Welt auf dem Papier kann der Seele ei-
nen Erholungsraum geben. Wenn sich 
Poesie und Schönheit auf dem Bild ma-
terialisieren, ist es für den Erkrankten, 
als könne er laut sagen, es gibt sie doch 
noch.
Für den Erkrankten kann das künstleri-
sche Schaffen aber auch eine Realitäts-
vergewisserung sein. Hierzu eignen sich 
besonders Fotoarbeiten. Egal, wie psy-
chotisch jemand ist, er hat eine Realität, 
in der sich sein Körper befindet. Diese 
kann er mit der Kamera dokumentieren 
und damit den Blick vom überbordenden 
Innenleben, in dem sich mehr und mehr 
die Fantasie breitmacht, weglenken. 
Wenn er den Raum, in dem er sich befin-
det, fotografiert, wird seine Gefühlslage 
dennoch sichtbar. Ein Tisch im Raum 
kann zum Ausdruck tiefster Einsamkeit 
werden, je nach dem eingenommenen 
Blickwinkel. Aber auf dem Foto ist dem 
Außen nichts hinzu- oder wegfantasiert. 
In einer akut psychotischen Phase kann 
es dem Erkrankten helfen bei sich zu 
bleiben, wenn er sich durch das Kamera-
objektiv seiner Realität vergewissert.
Auch das Zeichnen nach der Realität 
kann helfen. So macht es Sinn, in ma-
nischen Farbwirbeln den zeichnerischen 
Kontakt zu einem Gegenstand im Raum, 

einer Wasserflasche etwa, aufzunehmen. 
Das bewusste Hinschauen diszipliniert, 
beruhigt und schafft einen Ankerpunkt 
in der Realität.
Ebenso macht es in einer akuten Phase 
Sinn, sorgfältig auf das Format der Ar-
beit zu achten. Sich beschränken und auf 
einem kleineren Format ruhig werden, 
wäre hier eine Hilfe. Aber auch das Ge-
genteil kann der Fall sein. Wenn jemand 
sehr unfrei ist, kann ein größeres Format 
die richtige Herausforderung für ihn sein.

Gibt es Besonderheiten bei  
der Kunst psychisch Erkrankter?

Es gibt Psychiater, die sich für die Kunst 
ihrer Patienten interessieren und sie sogar 
sammeln, so z. B. die Prinzhornsammlung 
in Heidelberg. Da Psychiater aber keine 
Kunstexperten sind, sondern Ärzte, liegt 
der Fokus Ihres Interesses vor allem auf 
der Pathologie, die sich in den Werken 
zeigt. Es finden sich in den Sammlungen 
Darstellungen bizarrer Körperempfindun-
gen und Weltsichten. Häufig ist es aber 
dennoch ganz zweifelsfrei Kunst, denn 
die Patienten haben eigene kreative Wege 
gefunden, sich auszudrücken.
Viele bekannte Werke der psychisch 
erkrankten Künstler werden der „Art-
Brut“-Richtung zugeordnet. Die Künstler 
haben keine ausdrückliche künstlerische 
Ausbildung durchlaufen. „Art Brut“ heißt 

„rohe Kunst“. Damit ist eine unverbildete, 
ursprüngliche Kunst gemeint, wie sie 
etwa Kinder noch haben.
Natürlich gibt es aber auch ausgebildete 
Künstler - auch erfahrene Autodidakten 
- unter den psychisch erkrankten Künst-
lern, deren Kunst nicht zur „Art Brut“ 
gerechnet werden kann. Viele bedeutende 
Künstlerpersönlichkeiten der Kunstge-
schichte hatten Phasen von schwerer 
psychischer Erkrankung. Ihr Werk jedoch 
wird unabhängig von der Erkrankung 
gesehen.
Die Werke mit pathologischen Inhalten 
sind nur insofern typisch für psychisch 
erkrankte Künstler, als sie das besondere 
Interesse der sammelnden Psychiater 
gefunden haben. Daneben gibt es aber 
auch pathologisch unauffällige Kunst 
psychisch erkrankter Künstler, an die nur 
deshalb keiner denkt, weil sich keiner 
dafür interessiert hat. Oder der Künstler 
konnte seinen Platz im Kunstgeschehen 
finden, so dass seine Erkrankung bei der 
Bewertung des Werkes keine Rolle spielte.
Eine besondere Variante der psychischen 
Erkrankung, die bipolare Störung, scheint 
genetisch mit einer hohen Kreativität zu 
korrelieren, und es sind in der Tat viele 
Künstlerpersönlichkeiten davon betrof-
fen. Zum Beginn einer manischen Phase 
kommt es zu einem regelrechten Schaf-
fensrausch, in dem die Ideen nur so spru-
deln und die Arbeiten eine hohe Qualität 
haben. Im Verlauf der Manie werden die 
Ideen und ihre Ausführung aber zuneh-
mend fahrig bis banal, der Künstler spürt 
seine tiefe Erschöpfung und sein Ausge-
branntsein nicht.
Der Manie folgt dann meistens die medi-
kamentös ausgelöste Reduktion der Ide-
enflut bis hin zu einem Gefühl der Leere. 
Wo vorher das Bilderschaffen aus kleinsten 
Impulsen heraus nur so sprudelte, ist es für 
den Künstler nun eine Überwindung, sich 
überhaupt vor ein leeres Blatt zu setzen. 
Viele Künstler ertragen das nicht, reduzie-
ren die Medikation und steuern gerade-
wegs auf die nächste manische Phase zu.
Für den manisch-depressiven Künstler 
kann eine gute kunsttherapeutische Be-
gleitung, in der gerade die langsamen, 
ruhigen Schaffensphasen wertgeschätzt 
werden, hilfreich sein. Er hat dann die 
Chance, zu lernen, dass seine künstle-
rische Sensitivität nicht verschwindet, 
sondern in der Ruhe eine größere Tiefe 
bekommt. Diese Qualität braucht Zeit, um 
sich zu entfalten, und um sich die Zeit zu 
lassen, braucht es Hoffnung und Geduld. 
Hierfür ist ein erfahrener Begleiter eine 
große Stütze..       

Frühling

Jedes Jahr dieses Gerede 
über Krokusse, 
es wird Tag und es wird Nacht, 
jemand findet eine Frau, 
jemand verlässt eine Frau, 
ein Kind wird geboren, 
wir essen zu Abend, jemand stirbt, 
Kriege beginnen und versickern, 
in einem mühsamen Frieden, 
ein Gesetz wird erlassen, 
ein anderes gestrichen, 
voll Eifer wird ein Haus gebaut, 
Unbekannte gewinnen 
manchmal im Lotto,  
manche wechseln 
auch die Religion, 
die tägliche Schlagzeile 
landet im Altpapier, 
der Zahnschmerz 
hindert uns am Lächeln, 
vielleicht ist sogar 
das nur ein Irrtum, 
muss doch mal sehen, 
was die Krokusse machen.   
Sibylle Prins
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„so gesehen“: Ein Kunstpreis für 
Menschen mit Psychiatrieerfahrung
Von Hartmut Majer

Hartmut Majer
Künstler, Kunstthe-
rapeut, Professor für 
Künstlerische Grundla-
gen der Kunsttherapie, 
an der Hochschule für 
Wirtschaft und Umwelt 
Nürtingen-Geislingen, 
Hochschulstudiengänge 
Künstlerische Therapien 
HKT, Mitglied in Jury 
und Kuratorium des 
Kunstpreises.

Wozu braucht es einen Kunstpreis, der sich speziell an Men-
schen mit Psychiatrieerfahrung richtet? Was sind die Chancen 
und Risiken, die damit verbunden sind? Und schlussendlich: 
Was sind bei aller Theorie die konkreten Erfahrungen der Ver-
antwortlichen unter Einbezug der Rückmeldungen der Teil-
nehmenden? Dieser Beitrag möchte die wichtigsten Aspekte 
der Entwicklung von „so gesehen“ vorstellen und einige 
interessante, weil durchaus auch kritisch zu sehende Aspekte 
in und zwischen den nachfolgenden Zeilen aufgreifen.

Inspirierende Anfänge

Die Idee, einen künstlerischen Wettbe-
werb für Menschen mit Psychiatrieer-
fahrung auszuschreiben, kam im Jahr 
2008 auf Anregung einer betroffenen 
Künstlerin auf. In einer Kooperation 
zwischen der Liga der freien Wohl-
fahrtspflege Baden-Württemberg und 
der Hochschule für Kunsttherapie 
Nürtingen HKT wurde diese Idee aufge-
nommen und mit der Planungsgruppe 
des Landespsychiatrietags verknüpft. 
Getragen von Begeisterung und viel 
Freude bündelten sich die Expertisen 
aus den Bereichen Psychiatrie und 
Kunst, und die Ausarbeitung einer ers-
ten, geeignet erscheinenden Konzeption 
begann. Von Anfang an war es dabei 
ein Anliegen, die unterschiedlichen be-
teiligten Gruppen in die notwendigen 
Entwicklungsschritte einzubeziehen. So 
sollten in einem dafür zu gründenden 
Kuratorium alle anstehenden Fragen er-
örtert und entschieden werden, um auf 
diese Weise ein Forum zur Partizipation 
und eine breite Basis für die zu fällen-
den Entscheidungen zu schaffen. Be-
troffene und deren Angehörige, Sach-
verständige aus den Bereichen Kunst, 
Kunsttherapie, Psychiatrie, Presse und 
den zuständigen Ministerien fanden 
sich darin zusammen und erarbeiten bis 
heute die entscheidenden Impulse für 
die notwendige kontinuierliche Weiter-
entwicklung des Kunstpreises. Immer 

wieder erneut setzt sich das Kuratorium 
damit auseinander, welche besonderen 
ethischen Fragestellungen mit einem 
solchen Kunstpreis verbunden sind 
und wie damit verantwortlich umge-
gangen werden kann. Gemeinsam mit 
dem Organisationsteam und der Jury, 
in der ebenfalls die unterschiedlichen 
Bezugsgruppen repräsentiert sind, muss 
die Positionierung des Kunstpreises 
zwischen professionellem Kunstkontext 
und Psychiatriebewegung kontinuierlich 
nachjustiert und den Veränderungen 
angepasst werden. 
Beim Kunstpreis so gesehen wählt die 
Jury aus jeweils mehreren Hundert 
eingereichten Arbeiten ca. 50 preiswür-
dige Werke aus. Nachdem in der ersten 
Stufe des Wettbewerbs aus organisato-
rischen Gründen nur Fotos der Arbeiten 
eingereicht werden dürfen, werden 
im nächsten Schritt die gekürten Ar-
beiten als Originale angefordert. Dann 
wählt die Jury in der zweiten Stufe des 
Verfahrens aus diesen Werken einen 
ersten, zweiten und dritten Preis aus. 
Die Preisübergabe erfolgt jeweils im 
Rahmen des Landespsychiatrietages. In 
einer sich anschließenden Wanderaus-
stellung werden alle 50 Arbeiten über 
ein Jahr hinweg in verschiedenen Ins-
titutionen gezeigt und jeweils entspre-
chend mit Redebeiträgen eingeführt. 
Nach 2009, 2012 und 2015 erfolgte im 
vergangenen Jahr die vierte Ausschrei-
bung. 

Unausweichliche Fragen

Doch was rechtfertigt die Ausschreibung 
eines Kunstpreises, der exklusiv auf Men-
schen mit Psychiatrieerfahrung ausge-
richtet ist? Besteht nicht die Gefahr, dem 
Gedanken der Inklusion entgegen zu wir-
ken, wenn psychiatrieerfahrene Menschen 
zu einem gesonderten Wettbewerb einge-
laden werden? Und ist die gezielte Schaf-
fung einer solchen Konkurrenzsituation 
für Menschen mit entsprechenden psy-
chischen Dispositionen überhaupt vertret-
bar? Tritt nicht dadurch auch im schöp-
ferischen Bereich, in dem sich persönliche 
Ressourcen manifestieren können, der 
Leistungsgedanke in den Vordergrund 
und konfrontiert all die abgelehnten Teil-
nehmenden zusätzlich mit dem eigenen 
Scheitern? Berechtigte Fragen, die immer 
wieder einer sorgfältigen internen und 
externen Überprüfung bedürfen, und die 
nicht zuletzt richtungsweisend sein müs-
sen für die Ausgestaltung des Kunstprei-
ses - bis hinein in viele Detailfragen.
Zunächst ist sicher sinnvoll, sich die Be-
sonderheiten dieser Ausschreibung vor 
Augen zu halten. Sie richtet sich nicht an 
eine einzugrenzende homogene Gruppe, 
sondern eine Vielfalt Kunstschaffender 
und Ausdruckssuchender. Professionell 
arbeitende Künstlerinnen und Künstler 
mit entsprechender akademischer Aus-
bildung sind ebenso darunter wie Men-
schen, die ohne Vorbildung und künstle-
risches Umfeld das bildnerische Arbeiten 
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aus einer inneren Notwendigkeit heraus 
betreiben. Es werden Arbeiten eingereicht 
von Patientinnen und Patienten der 
Kunsttherapie, deren Werke ursprünglich 
Bestandteil eines begleiteten therapeu-
tischen Prozesses sind, und solche von 
Menschen, die in sogenannten Offenen 
Ateliers künstlerisch gefördert werden. 
Etliche von ihnen benötigen externe Mo-
tivation und Unterstützung, um die Ein-
reichung ihrer Arbeiten überhaupt durch-
führen zu können. Psychiatrieerfahrene 
mit geistiger Behinderung werden oft 
durch sie betreuende Personen oder An-
gehörige unterstützt. Die Anforderungen 
bei der Einreichung der Arbeiten müssen 
daher besonders klar gefasst sein und das 
Procedere möglichst einfach strukturiert. 
Doch selbst unter diesen Voraussetzungen 
ist der Beratungsaufwand hoch und die 
geduldige Beantwortung unterschied-
lichster Nachfragen erforderlich. Da die 
professionelle Distanz gegenüber den ei-
genen Arbeiten bei vielen Einreichenden 
nicht vorhanden ist, kommt es beispiels-
weise vor, dass Arbeiten wieder zurück-
gezogen werden, weil die Identifikation 
mit dem Dargestellten so bedeutsam ist, 
dass durch die Einreichung starke persön-
liche Irritationen ausgelöst werden.

Die Menschen hinter den Bildern

Was die Einreichenden neben ihrer künst-
lerischen Arbeit verbindet, ist die jeweils 
individuelle Erfahrung mit psychischen 
Erkrankungen und einschneidenden Le-
benskrisen. Oftmals ist damit eine länger 
anhaltende Phase der Verunsicherung 
in der eigenen Biographie verbunden. 
Dazu gehören auch die Reaktionen und 
Zuschreibungen unserer Gesellschaft, 
in der psychische Erkrankungen noch 
häufig mit einem Stigma versehen sind. 
Dennoch gibt es vor diesem Hintergrund 
kein „so gesehen“ im kollektiven Sinn. 
Der Name des Kunstpreises verweist 
vielmehr auf die individuelle Weltsicht 
aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. 
Das Floskelhafte im Titel steht dabei - 
durchaus gewollt - in einer Spannung 
zur oftmals existenziellen Bedeutung der 
eingereichten Werke. Aber der Titel so 
gesehen meint eben nicht die Beliebigkeit 
der künstlerischen Sichtweisen, sondern 
deren zwingende Subjektivität. Die unter-
schiedlichen Perspektiven der Wahrneh-
mung und ihr künstlerischer Ausdruck 
sind Spiegel dieser Vielfalt persönlicher 
Wahrnehmungen und den daraus re-
sultierenden Bildfindungen. Dabei sind 
die eingereichten Werke thematisch weit 

gestreut: Die Erfahrung mit der eigenen 
psychischen Erkrankung ist bei manchen 
Einreichungen ein Thema, bei anderen 
sind es die Ressourcen, die sie bei der Be-
wältigung ihrer Erkrankung unterstützen 
und bei wieder anderen ganz alltägliche 
künstlerische Motive und Fragestellun-
gen, wie sie jeden anderen Kunstschaf-
fenden auch beschäftigen. Gerade diese 
Vielfalt an Themen macht die künstleri-
schen Mitteilungen zu etwas Teilbarem. 
Die Gäste können mit der Frage „wie 
gesehen?“ durch die Ausstellung gehen 
und die sehr unterschiedlichen Sicht-
weisen nachvollziehen. Als künstlerisch 
herausragend werden im Rahmen der 
Kunstpreises Werke aus-
gewählt, die geeignet 
sind, in diesem Sinne an-
zusprechen. Wenn es bei 
der Präsentation der aus-
gewählten Werke gelingt, 
die Betrachterinnen und 
Betrachter von positiven oder negativen 
Bewertungen hin zu einem wirklichen 
Interesse an der Auseinandersetzung mit 
dieser Vielfalt zu führen, ist das Ziel des 
Kunstpreises als Beitrag zur Inklusion be-
reits erreicht.  
Für viele Betroffene stellt der Kunstpreis 
einen Ansporn dar, die kontinuierliche 
künstlerische Arbeit als Auseinanderset-
zungs- und Kommunikationsebene für 
sich zu nutzen und selbstbewusst damit 
nach außen zu treten. Sie arbeiten konti-
nuierlich künstlerisch weiter und entwi-
ckeln sich in diesem Prozess, sie nehmen 
kontinuierlich an den Ausschreibungen 
teil und erhalten eine Resonanz auf ihre 
künstlerische Arbeit. Offene Ateliers, in 
denen Betroffene zusammen kommen, 
arbeiten teilweise gezielt auf die Teil-
nahme am Kunstpreis hin. Der Kunstpreis 
fördert und stärkt die Motivation zur 
bildnerischen Auseinandersetzung und 
leistet damit einen Beitrag zur Selbster-
mächtigung. Er stellt ein gleichberechtig-
tes Forum dar, an dem auch Menschen 
teilnehmen, deren Chancen aufgrund der 
formalen Anforderungen bei anderen 
Ausschreibungen im Kunstkontext gering 
wären. Solche Ausschreibungen setzen 
in der Regel ein hohes Maß an Profes-
sionalität voraus und schrecken viele 
Kunstschaffende bereits im Vorfeld einer 
Bewerbung ab. 

Verantwortung für die Form

Von der Konzeption des Kunstpreises 
bis hin zur Hängung der Ausstellung 
versuchen die Verantwortlichen den 

genannten besonderen Umständen Rech-
nung zu tragen. Um sowohl Professio-
nelle als auch Laien anzusprechen, muss 
bereits beim Ausschreibungstext der 
richtige Sprachduktus gewählt werden, 
um eine Bandbreite an Interessierten 
anzusprechen. In der Juryarbeit wird 
versucht, ebenso den unterschiedlichen 
Herkunftskontexten der Einreichenden 
Rechnung zu tragen wie der Vielfalt der 
Sparten und Charakteristika der Arbeiten. 
Schließlich ist die Vergabe der Preise 
nicht nur eine Ehrung für die Preisträ-
gerinnen und Preisträger, sondern auch 
eine Entscheidung darüber, welches Bild 
von Menschen mit Psychiatrieerfahrung 

in die Öffentlichkeit ver-
mittelt wird. So würde 
eine Jury beispielsweise 
nicht drei malerischen 
Positionen mit stark 
expressivem Charakter 
den ersten, zweiten und 

dritten Preis verleihen, auch wenn diese 
drei Werke die anderen in bestimmter 
Hinsicht aufgrund ihrer künstlerischen 
Qualität überstrahlen. Aufgabe einer Jury 
ist nicht eine scheinbare Objektivität 
herzustellen, sondern eine dem Kontext 
angemessene qualitative Auswahl zu 
treffen. Doch die Subjektivität der Jurie-
renden ist nicht mit Beliebigkeit zu ver-
wechseln. Sie müssen in der Lage sein, 
persönliche Vorlieben zu relativieren 
und über fachgerechte Argumentation 
einen Konsens erzielen, der den Werken 
und den Umständen gerecht wird. Daher 
kommt der Auswahl der Jurymitglieder 
gerade bei diesem Preis eine so wichtige 
Bedeutung zu. 
Ebenso wie sich die Teilnehmenden des 
Kunstpreises aus ganz verschiedenen 
Kontexten zusammenfinden, so wandert 
die Ausstellung zwischen kunstaffinen 
und eher dem Gesundheitsbereich zuzu-
ordnenden Orten, von denen manche den 
künstlerischen Arbeiten gerecht werden 
und andere eher dadurch gerechtfertigt 
werden können, dass sie eine breite Öf-
fentlichkeit herstellen. Deutlich zeigt sich 
auch beim Ausstellen der ausgewählten 
Werke, dass zwei Anliegen miteinander 
in Einklang und gegeneinander abgewo-
gen werden müssen: Die Würdigung ein-
zelner künstlerischer Positionen mitsamt 
den dahinterstehenden Kunstschaffenden 
einerseits und andererseits die Öffent-
lichkeit, die hergestellt werden soll, um 
die Frage ins Bewusstsein zu bringen, 
wie unsere Gesellschaft mit psychisch 
erkrankten Menschen umgeht. Jede ein-
zelne künstlerische Arbeit soll für sich 

Zwei Anliegen: Die 
Würdigung der einzelnen 
künstlerischen Positio-
nen und die Herstellung 
von Öffentlichkeit.



22

Kerbe 2 | 2019  Themenschwerpunkt

wirken und doch muss sich die Person, 
die eine Ausstellung zusammenstellt 
und hängt, damit beschäftigen, dass sich 
Bildaussagen verändern durch ihre Kom-
bination mit anderen Arbeiten und ihre 
Positionierung im Raum. Es handelt sich 
um eine anspruchsvolle Aufgabe, die im 
professionellen Kontext von geschulten 
Kuratorenteams ausgeführt wird. Die 
größte Arbeit ist eben nicht unbedingt 
an der größten zur Verfügung stehenden 
Wand angemessen platziert, und mit 
einem Bild, das in Gefahr ist voyeuris-
tisch „konsumiert“ zu werden, ist anders 
umzugehen als mit einem Kunstwerk, 
das für seine bescheidene Stille Raum 
benötigt. 
Im Ringen darum, Normalität herzustel-
len, wo das von der Norm Abweichende 
besondere Bedeutung hat, wo besondere 
Umstände und Bedürfnisse auf klare 
Regeln treffen, wo das Zeigen mitunter 
eines gewissen Schutzes bedarf, versucht 
der Kunstpreis so gesehen den Ambiva-
lenzen durch Transparenz zu begegnen. 
Die Kriterien für die Auswahl und Prä-
sentation der künstlerischen Arbeiten 
müssen immer wieder neu errungen, 
erstritten und transparent kommuniziert 
werden. 

Die Kunst

Denn die Qualität künstlerischer Arbeiten 
bemisst sich immer auch am Dissenz, 
den sie zu vertrauten Sichtweisen her-
stellt. Gute Kunst vermittelt eine Erfah-
rung von Differenz gegenüber dem Ge-
wohnten und Gewöhnlichen, gegenüber 
dem Selbstverständlichen und Selbstge-
fälligen einer Gesellschaft. Darum irritiert 
in diesem Sinne relevante Kunst auch 
immer, sie wirft unbequeme Fragen auf 
und erschließt sich oft nur den Men-
schen, die die Bereitschaft mitbringen, 
ihre eigene Wahrnehmung in Frage zu 
stellen und sich auf neue Sichtweisen 
einzulassen. 
Es sind auch diese Hintergründe, warum 
ein Kunstpreis für Menschen mit Psych-
iatrieerfahrung weiterhin seine Berechti-
gung hat. Die Erfahrung anders zu sein 
oder anders behandelt zu werden,  
führt zu einer persönlichen Erfahrung 
von Differenz, die für viele der Betroffe-
nen die Kunst als Auseinandersetzungs-
ebene attraktiv macht. Der Kunstpreis  
so gesehen ist ein geeignetes Forum, sich 
dieser Auseinandersetzung zu stellen, er 
stellt in gleicher Weise eine Herausforde-
rung für die Teilnehmenden dar wie für 
die Öffentlichkeit.           

Kunstmuseum

Die Bilder hängen schweigend in den Sälen
man schlendert still daran vorbei, 
und unterdrückt ein Gähnen.
Das Publikum ist frisch frisiert 
und unter den Achseln desinfiziert
Jedes Jahrhundert baut seine eigene Lüge
der Künstler bricht ein Tabu nach dem anderen
die Besucher aber flüstern 
in diesem Tempel des guten Benehmens.
Jene Installation ist besonders gelungen
entpuppt sich als das Museumscafé
bei einem Espresso plaudert sich‘s leicht
über die Apokalypse in der Moderne.
Ich  habe noch nie so viel getötete Kunst gesehen.  
Sibylle Prins

Musiktherapie -  
eine zweite Sprache
Von Martin Lenz

Menschen erleben Musiktherapie als hilfreich, wenn sie durch 
sie wieder ihren eigenen Lebensrhythmus finden, wenn sie 
dadurch lernen, auf sich und ihre Bedürfnisse zu hören und 
dies den Kontakt zu anderen Menschen wieder ermöglicht. Im 
Wissen um die bewegende Kraft von Klängen und die beson-
dere Berührung durch Musik werden in der Musiktherapie Pro-
zesse angestoßen, die behutsame Veränderungen des psychi-
schen Befindens von Patienten und Patientinnen ermöglichen.

Martin Lenz
Über 20 Jahre Dipl.-
Musiktherapeut am Ev. 
Krankenhaus Bielefeld, 
Klinik für Psychiatrie 
u. Psychotherapie Be-
thel. Autor u. Mitautor 
musiktherapeutischer 
Buch- u. Zeitschrif-
tenveröffentlichungen: 
mslenz@gmx.de

Die Musik drückt das aus, was nicht 
gesagt werden kann und worüber zu 
schweigen unmöglich ist.
Victor Hugo

Behutsame Veränderungen

Menschen, die zum ersten Mal in die 
Musiktherapie kommen, sind häufig in 
einer Extremsituation. Sie fühlen sich 
seelisch zerrissen, beschädigt, verzwei-
felt, hoffnungslos und sie haben sich 
mit Mühe, oft mit viel Nachdruck an-
derer Menschen, in eine psychiatrische 
Klinik begeben. Es ist gut nachvoll-
ziehbar, wenn Patienten, die in größter 
seelischer Not in eine Klinik gehen 
und alle noch vorhandene Hoffnung 
auf die Hilfe von Ärzten und Thera-

peuten richten, zur angebotenen Mu-
siktherapie sagen: „Was soll denn das? 
Wenn mir Musik helfen könnte, hätte 
ich das längst selbst probiert. Das ist 
ja wohl jetzt das Letzte.“
Wenn sie noch nie etwas von Musik-
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therapie gehört haben, kommen Pati-
enten in eine ungewöhnliche Situation. 
Musik kennen sie aus dem Alltag, viel-
leicht sogar  als hilfreich in schweren 
Stunden oder als Medium zur Entspan-
nung. Wenn sie aber nun auch noch 
hören, dass in der Musiktherapie auch 
auf Instrumenten gespielt wird, sind 
sie oft verunsichert und fragen nach 
dem Sinn und der Ernsthaftigkeit des 
therapeutischen Angebotes.
Im Erstkontakt kann es hilfreich sein, 
darüber zu sprechen, was die Pati-
enten im Alltag mit Musik zu tun 
haben. Manche Patienten haben mal 
ein Instrument gelernt, im Schulchor 
gesungen oder ein Familienmitglied 
hat musiziert. Viele antworten aber: 
„Nichts“ oder „Ich bin völlig unmu-
sikalisch“. Bei der Frage nach der am 
liebsten gehörten Musik oder nach 
dem Tanzen wird die Selbstbeurteilung 
und die Bedeutung von Musik für die 
eigene Befindlichkeit in unterschied-
lichen Lebenssituationen schon eher 
deutlich. So lässt sich dann auch er-
klären, welche Rolle Musiktherapie in 
der Behandlung spielen kann.

In ihr gibt es eine zweite Sprache, die 
Sprache des Klanges, um sich selbst 
näher zu kommen, Fähigkeiten zu 
erwerben, eigene Gefühle zu äußern, 
die eigene Befindlichkeit zu verstehen, 
zu variieren und zu verändern. In der 
weit verbreiteten sogenannten aktiven 
Musiktherapie entstehen Klänge und 
Geräusche durch musikalisches Tun. 
Zum einen bietet das ungewohnte 
Spiel mit einfach spielbaren Musikin-
strumenten eine Möglichkeit zu expe-
rimentieren, zum anderen wird leicht 
nachvollziehbar, wie sich Musikali-
sches und Seelisches ähneln. Im Spiel 
kann wunderbar erprobt werden, was 
im wirklichen Leben viel zu schwierig 
oder gar „gefährlich“ ist: Verhaltens-
weisen bzw. soziale Kontakte zu va-
riieren oder gar zu ändern. Sinnvoll 
ist die Klangimprovisation aber nur, 
wenn das Erlebte auch immer wieder 
in unsere gemeinsame Sprache über-
setzt wird: „Was haben wir da eben 
gemacht? Was haben wir erlebt? Wo-
ran erinnert mich das? Wie mache ich 
das sonst im Leben? Was habe ich hier 
gerade einmal anders gemacht und 
was könnte dies für meinen Alltag be-
deuten?“  Fragen über Fragen, die zu 
einem anderen Zeitpunkt besprochen 
werden wollen. Aber am Anfang steht 
das freie Spiel. 

Ziele und Inhalte  
von Musiktherapie

Abhängig vom Behandlungsauftrag 
oder der Konzeption einer therapeuti-
schen Einrichtung werden die musik-
therapeutischen Zielstellungen folgende 
Bereiche im Blick haben:
•  Erweiterung der Sinneswahrnehmung 

mit musikalischen Mitteln (auch in 
Kombination mit anderen kreativen 
Medien), um den Kontakt zum ei-
genen Körper, zu Gefühlen, Erinne-
rungen, Wünschen, Fähigkeiten und 
Perspektiven zu fördern

• Förderung der Erlebnisfähigkeit
•  Verbesserung der eigenen Befindlich-

keit sowie die Erweiterung der Fä-
higkeit zur Selbstregulation im kom-
munikativ-sozialen Rahmen durch 
gemeinsames musikalisches Handeln

•  Exploration von Beziehungswün-
schen und Beziehungsmustern und 
Förderung der Beziehungsfähigkeit 
zu anderen Menschen im musikali-
schen Spiel 

•  Stärkung und Stabilisierung positiver 
Selbstbildanteile 

•  Steigerung des Selbstwertes
•  Regulation von Spannung und Ent-

spannung 
• Angstreduzierung 
•  Entwicklung von individuellen 

Stressbewältigungsstrategien
•  Infragestellung und Positivierung 

selbstentwertender Gedanken
•  Bestärkung haltgebender Strategien
•  Erleben von Harmoniewünschen und 

Arbeit an ihrer Erfüllung

•  Kompetenzwahrnehmung durch Erle-
ben ungeahnter Fähigkeiten

•  Gestaltung von Abschiedsphasen als 
Modell für Trennungsbewältigung

•  Hilfe für alte und altersverwirrte 
Menschen, über Musik ihrer Genera-
tion Augenblicke der Geborgenheit 
und Orientierung zu finden

•  Förderung und Bewahrung des Res-
pekts vor sich selbst 

•  Entwicklung alternativer Erlebniswei-
sen und Kommunikationsmuster

Wichtige Spielregeln

Auch in der Musiktherapie gilt, dass 
in ihr nichts geschieht, was Patienten 
nicht wollen. Dies wird in unterschied-
licher Form in jedem Setting betont 
werden. Es sollte auch selbstverständ-
lich sein, dass Musiktherapie darauf 
bedacht ist, nicht zusätzlichen Stress 
zu erzeugen. Die therapeutische Arbeit 
an persönlichen Themen kann an-
strengend sein, auch in der Musikthe-
rapie. Da es Patienten ohnehin häufig 
schwerfällt, Grenzen anzuzeigen, ist 
besonders darauf zu achten, dass diese 
nicht überschritten werden. Deshalb 
bietet jeder Therapeut Möglichkeiten 
an, „stopp“ zu sagen oder die Laut-
stärke zu regulieren.

Gestaltete Lebensgeschichte

Psychotherapeutisch verstandene 
Musiktherapie arbeitet ressourcenori-
entiert. Jedes Defizitdenken scheitert 
prinzipiell daran, dass hinsichtlich der 
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spielerischen Fähigkeiten auf Instru-
menten in der Regel nicht von Perfek-
tion ausgegangen werden kann und 
muss. Es ist Basis von Kreativtherapien,  
genau darin eine Möglichkeit zu fin-
den, der Selbstfindung und Selbsthei-
lung auf die Spur zu kommen.
Von Patienten wird das in der freien 
Improvisation mit Musikinstrumenten 
entstehende „Geklimper“ nur in den 
seltensten Fällen auch als solches be-
schrieben und kritisiert. Sie erleben 
sich im Spiel mit anderen völlig an-
ders, als sie und wir alle es im tägli-
chen Umgang mit Musik gewohnt sind. 
Das Erleben, selbst etwas zu schaffen, 
etwas wie auch immer Klingendes, ist 
das Eröffnen einer neuen Welt. Selbst 
für Menschen, die ein Instrument gut 
beherrschen, ist das improvisatorische 
Spiel in einer Gruppe mit Menschen, 
die noch nie ein Instrument in der 
Hand hatten, eine völlig neue Erfah-
rung. Sie erleben in diesem Raum die 
gerade stattfindende Bemühung, etwas 
Gutes für sich zu tun und dabei nie-
mandem etwas Schlechtes anzutun. In 
der Gruppe kann Unterschiedliches ge-
schehen: Die Suche nach Beruhigung, 
nach Kräftesammeln, nach Abschalten, 

nach Trauern oder nach Auspowern. 
Musiktherapeut zu sein, bedeutet die 
alltägliche Konfrontation mit dem 
Missklang seelischen Geschehens aber 
auch mit dem versöhnlichen, kraftvol-
len, beruhigenden, nach Leben suchen-
den und vor Leben strot-
zenden Wohlklang!  
Berührend ist immer wie-
der der Moment, in dem 
es einer Gruppe gelingt, 
das isolierte Spiel – jede 
und jeder für sich – zu 
verlassen und nach etwas 
Gemeinsamen zu suchen. 
Der Augenblick der Er-
fahrung „Ich bin nicht 
allein“ oder „Ich kann trotz meines 
Leidens mit anderen Menschen in ei-
nen wohltuenden Kontakt kommen“ ist 
wesentlich. Das, was da geschieht, ist 
der gerade gestaltete und erlebte Teil 
von Lebensgeschichten.
Wichtig ist, dass Patienten die Gele-
genheit bekommen, mit ihren je eige-
nen Biografien und Genesungswegen 
die Musiktherapie auf ihre individuelle 
Weise für sich zu nutzen. Wenn es 
institutionell und konzeptionell mög-
lich ist,  sollte dabei auch die Wahl 

zwischen Einzel- und Gruppenmu-
siktherapie bestehen. Grundsätzlich 
gibt es keine spezielle Indikation für 
Musiktherapie. Es geht darum, die Le-
bensgeschichte durch neue heilsame 
Erfahrungen zu bereichern - unabhän-

gig davon,  mit welchen 
Problemen ein Mensch 
eine Klinik aufsucht. 
Für depressive Patienten 
kann es beispielsweise 
sehr bedeutsam sein, 
wenn sie nach langer 
Zeit der Gefühllosigkeit 
Freude am gemeinsamen 
Spiel empfinden, obwohl 
sie sich immer noch als 

in einem tiefen Tal befindend beschrei-
ben. Das Wecken von Gefühlen im 
unkomplizierten kreativen Spiel kann 
einerseits Ursache von, andererseits 
Indikator für Veränderungen des seeli-
schen Befindens sein. 
Für Patienten mit psychotischen Stö-
rungen, die beim kräftigen Trommeln 
frei sind von Stimmen, die sie sonst 
quälen, kann die Musiktherapie eine 
Ressource sein, sich von der Belastung 
des psychotischen Erlebens zu erholen. 
Trommeln werden sie nicht, wenn da-
durch die psychotische Symptomatik 
getriggert wird. 
Menschen mit Borderline-Persönlich-
keitsstörungen finden in der Musikthe-
rapie gelegentlich neue Bestandteile für 
ihren Notfallkoffer wie z.B. die stabi-
lisierende Kraft des Summens oder die 
beruhigende Wirkung eines selbst zu 
spielenden einfachen Instruments. 
Wenn aber das Hören von Musik oder 
das Singen den Weg zu verborgenen 
Ressourcen frei machen kann, dann 
bietet die Musiktherapie auch hier viel-
fältige methodische Möglichkeiten, die 
ebenfalls ganz individuell mit den Pa-
tienten verabredet und genutzt werden 
können.  

Die anfänglich manchmal geäußerte 
Befürchtung oder Erwartung, Musik-
therapie sei Musikunterricht oder man 
bekäme Musik, die dann einfach heilt, 
weicht in der Regel schnell der Erfah-
rung: Patienten bekommen hier nichts 
verordnet, sondern sie erhalten die 
Möglichkeit, einen eigenen Genesungs-
weg zu finden. Um den Gedanken Vic-
tor Hugos weiter zu führen: Menschen 
können die heilsame Erfahrung ma-
chen, dass mit Hilfe von Musiktherapie 
scheinbar „Unsagbares“ erfahrbar und 
kommunizierbar wird. 

Rezept für einen 
Sommersalat

täglich ein Blick  
in die Wolken
um die Seele  
zu weiten
vor dem Frühstück 
eine frische Brise
um die Haut  
zu wecken
und das  
Oberstübchen  
zu lüften
ein Stück Obst  
damit man
die Süße des  
Lebens schmeckt
jeden Abend Palaver 
mit Gelächter
einmal wöchentlich 
mit dem Fahrrad
einen Hügel hinab
für Saus und Braus
mittags ein sanft 
schläfriger Tagtraum
leicht wie ein 
Schmetterling
zum Abheben

Sibylle Prins

Menschen mit Border-
line-Störungen finden 
in der Musiktherapie 
Bestandteile für ihren 
Notfallkoffer wie die 
stabilisierende Kraft 
des Summens oder die 
beruhigende Wirkung 
eines Instruments.



25

Kerbe 2 | 2019  Themenschwerpunkt

Heilsames Singen in Krankenhäusern
Von Elke Wünnenberg

„Singende Krankenhäuser e.V. (SiKra)“ ist ein 2010 gegrün-
detes internationales Netzwerk zur Förderung des Singens in 
Gesundheitseinrichtungen und selbstorganisierten Initiati-
ven der Gesundheitsversorgung wie z.B. Selbsthilfegruppen. 
Anliegen und Vision der gemeinnützigen Initiative ist es, die 
heilsame Kraft des Singens im Gesundheitswesen erlebbar 
und zugänglich zu machen, so dass diese von allen betei-
ligten Interessengruppen – Patient*innen, Behandler*innen 
und Vertreter*innen des Gesundheitssystems – gleicher-
maßen anerkannt wird. Die Singangebote werden auf die 
Beeinträchtigungen und Bedürfnisse der Menschen und 
Patientengruppen im Gesundheitssystem abgestimmt und 
zielen darauf ab, bestehende medizinische sowie thera-
peutische Angebote zur Krankheitsbewältigung zu erweitern 
sowie zur Gesundheitsfürsorge beizutragen. Darüber hinaus 
sollen Singangebote einen Beitrag zur Begegnung und Kultur 
in Gesundheitseinrichtungen leisten. 

Elke Wünnenberg
Diplompsychologin/
Psychologische Psy-
chotherapeutin, Dip-
lom-Musikerzieherin, 
Vorstandsvorsitzende 
der internationalen 
gemeinnützigen Initi-
ative „Singende Kran-
kenhäuser e.V.“: 
www.singende- 
krankenhaeuser.de

Sing-Erfahrungen

Rückmeldung einer 44-jährigen Frau, 
ledig, ohne Kinder mit den Diagnosen 
einer schweren depressiven Episode, 
Dysthymia, kombinierten Persönlich-
keitsstörung und ausgeprägten sozialer 
Phobie zu ihren Erfahrungen beim 
Singen im Gruppen- und Einzelsetting 
im Rahmen ihres Aufenthalts in einer 
psychosomatischen Klinik:
„Anfangs war ich äußerst skeptisch, 
was das heilsame Singen mir denn 
überhaupt nutzen könnte. Allzu sehr 
war ich auf Erfolg und Perfektion aus-
gerichtet, ein einziger falscher Ton, 
eine Textunsicherheit und schon stellte 
sich das Gefühl der Scham und der 
Unzulänglichkeit ein. Doch je mehr 
ich mich von den allgemein üblichen 
Regeln des Singens loslöste, desto 
leichter fiel es mir in einen Zustand 
des Schwebens, des sich-geborgen-
Fühlens zu gelangen. (…) Das Singen 
lässt die Tränen, die ich sonst mit aller 
Macht hinter meiner Maske aus küh-
lem Verstand und manchmal beißendem 
Sarkasmus zu verbergen suche, an die 
Oberfläche treten und sichtbar und 
spürbar werden. Beim gemeinsamen 
Singen komme ich viel leichter in Kon-

takt mit anderen Menschen, ganz egal 
wie unterschiedlich wir auch sind, die 
Musik führt uns zusammen. Dieses Ge-
meinschaftserlebnis ist für mich gleich-
zeitig neu und kostbar, es trägt mich 
auch über das Singen hinaus und wirkt 
nach. Mein Wunsch für die Zukunft 
ist, der Musik und vor allem dem Sin-
gen und damit auch meinen Gefühlen 
und letztlich mir selbst mehr Raum in 
meinem Leben zu geben“. 
In den Aussagen von Patienten klingen 
oft tiefe Bewegtheit und heilsame Er-
fahrungen an, welche die Patienten mit 
ihrem Singen nach dem Konzept der 
Singenden Krankenhäuser e.V. (s. Bei-
trag Wünnenberg) in Zusammenhang 
bringen. Auffällig ist, wie deutlich 
Prozesse der Stabilisierung, Anpassung, 
Selbsterweiterung oder Neuausrichtung 
beschrieben werden und auf welch 
natürliche Weise diese möglich schei-
nen. Benannt werden Erfahrungen von 
Flow, Begegnung und Akzeptanz, die 
den Zugang zu persönlichen Kraft-
quellen und sozialer Unterstützung 
erschließen. 
Persönliche Notiz einer Brustkrebspa-
tientin an die Musiktherapeutin und 
zertifizierte Singleiterin: 
„Das Singen ist jeweils ein Höhepunkt 

meiner Woche, begleitet mich aber auch 
rund um die Uhr, über Höhen und Tie-
fen hinweg. Inzwischen kennen wir so 
viele stärkende Lieder, dass mir für jede 
Situation passende Melodien und Texte 
einfallen. Bin ich traurig oder über-
dreht, verzagt oder übermütig, unent-
schlossen, ängstlich oder in eine Idee 
verrannt, summe und singe ich inner-
lich das Loslassen, Loslaufen, In-mich-
gehen oder Teil-der Welt-sein quasi mit 
herbei. Das Singen befreit und stärkt, 
lenkt ab und hin zu heilsamen Gedan-
ken. Zudem hat sich – in wechselnden 
Konstellationen – eine nette Gemein-
schaft gebildet, die freundschaftlich 
Hilfe zur Selbsthilfe befördert“.

Ansatz und Zielsetzungen

Beim „heilsamen Singen“ (Adamek, 
1996; Bossinger, 2006; Wünnenberg, 
2017) geht es um spontanen Stimm-
ausdruck („Tönen“) und um das ge-
meinschaftliche Singen von Liedern 
(„Chanten“). Zumeist werden die Lieder 
ohne Zuhilfenahme von Noten wieder-

Frühlingsstimmung

alles blüht und sprießt
in der Natur
auch ich blühe
innerlich auf 
bis meine Psychiaterin
Stopp! sagt.

Sibylle Prins
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holt gesungen und mit Gitarre, Klavier 
oder Percussion-Instrumenten beglei-
tet. Dafür werden sich mantrenartig 
wiederholende Lieder aller Kulturen 
und Traditionen gesungen; das ge-
wählte Liedgut ist bewusst einprägsam 
und lebensbejahend gestaltet. Über 
Bewegung, Tanz, Begegnungsformen 
und spontane Mehrstimmigkeit kann 
das Singen kreativ ausgestaltet und 
moduliert werden. Darüber hinaus 
werden Texte, Atem-, Stimm- und 
Körperübungen zur Einstimmung und 
Erlebnisaktivierung einbezogen. „Heil-
sames Singen“ wird eingesetzt, um die 
Randbedingungen von Therapie zu 
verbessern. Es gibt der Verhältnisprä-
vention Vorrang vor der Verhaltensprä-
vention, wie es die Steuerungsgruppe 
des Zukunftsforums Public Health 2017 
forderte. 
Beim Singen mit Patient*innen, die 
psychische und psychiatrische Stö-
rungsbilder aufweisen, wird eine 
medizinisch-therapeutische Grundqua-
lifikation der Singleiter/*innen voraus-
gesetzt bzw. eine enge Kooperation der 
Singleitung mit Therapieangeboten der 
Gesundheitseinrichtung angestrebt, die 
die Singangebote in ihre Diagnostik 
und Behandlungsplanung integrieren. 

Zum Stand der Singforschung

Eine erste empirische Untersuchung zu 
individuellen Funktionen des Singens 
erfolgte durch Adamek 
und weist Singen (Ada-
mek, 1996, S. 195)  u.a. 
als komplexe Bewälti-
gungsstrategie aus, die 
auch im Singen alleine 
für sich gepflegt wird: 
„Menschen können durch 
Singen als Bewältigungs-
strategie tendenziell den optimalen 
Zustand ihres psychophysischen Ener-
gieflusses in Richtung Fließgleichge-
wicht herstellen: (..) [Singen] kann als 
„Energieintegrator“, als „Energiegene-
rator“ und als „Energietransformator“ 
fungieren (Adamek, 1996, S. 207). 
Negative Einstellungen zum Singen 
standen im signifikanten Zusammen-
hang zu negativen Sozialisationser-
fahrungen in Elternhaus und Schule. 
2012 wurde der Ansatz von SiKra aus 
Sicht der Singgruppenleiter*innen 
beschrieben und an unterschiedlichen 
Einrichtungen evaluiert (Kreutz et al., 
2017). Insgesamt geben die berichteten 
Studien (Kang, Scholp und Jiang, 2017) 

Hinweise auf die Veränderung der Ak-
tivität neurologischer Netzwerke beim 
Singen, wie z.B. durch Ausschüttung 
von Oxytocin, Immunglobulin A und 
Endorphinen – hervorgerufen durch 
soziale Bindung oder durch Singen 
selbst –, die das Gefühl der sozialen 
Zugehörigkeit und damit gleicherma-
ßen die Güte der Körperimmunfunktion 
verbessern und das persönliche Glück-
serleben verstärken (Kang, Scholp und 
Jiang, 2017, S. 5)

Zur Entstehung und  
aktuellen Entwicklung

Singende Krankenhäuser e.V. ist 
2009 aus einer „Beauftragung“ von 
Patient*innen entstanden, welche die 
heilsame Kraft des Singens kennenlern-
ten und diese Erfahrung auch anderen 
Menschen in Gesundheitseinrichtungen 
zuteil werden lassen wollten. Am Klini-
kum Christophsbad, Klinik für Psychi-
atrie und Psychotherapie in Göppingen 
wurden erstmalig offene Singgruppen 
für aktuelle, ehemaligen Patient*innen, 
Mitarbeiter*innen sowie für Angehö-
rige und Menschen aus der Stadt und 
Umgebung von Wolfgang Bossinger 
und seinen musiktherapeutischen 
Kolleg*innen angeboten.
Vision und Anliegen der gemeinnüt-
zigen Initiative „Singende Kranken-
häuser e.V. (SiKra)“ ist es, die heilsame 
Kraft des Singens im Gesundheits-

wesen erlebbar und 
zugänglich zu machen, 
so dass diese von allen 
beteiligten Interessen-
gruppen – Patient*innen, 
Behandler*innen und 
Vertreter*innen des Ge-
sundheitssystems – glei-
chermaßen anerkannt 

wird. Wichtige Vorarbeiten erfolgten 
über „Il canto del mondo – Interna-
tionales Netzwerk zur Förderung der 
Alltagskulturen des Singens e.V.“, ge-
gründet von Karl Adamek.
Das Netzwerk ist weltweit ausge-
richtet und umfasste im Januar 2018 
rund 450 Mitglieder und 75 zertifi-
zierte Einrichtungen. Es kooperiert 
mit führenden Praktiker*innen und 
Wissenschaftler*innen im Bereich der 
Medizin, Musiktherapie, Neurowissen-
schaften, die dem „Wissenschaftlichen 
Beirat“ der Singenden Krankenhäu-
ser e.V. angehören. Geleitet wird 
das Netzwerk von einem 3-köpfigen 
ehrenamtlich arbeitenden Vorstand-

steam und der Geschäftsführung. 
Schirmherrin des Vereins ist Gerlinde 
Kretschmann, die Ehefrau des seit 
2011 amtierenden baden-württember-
gischen Ministerpräsidenten. In der 
Öffentlichkeitsarbeit wird SiKra durch 
„Musikalische Botschafter*innen“ und 
„Landesbotschafter*innen“ unterstützt. 
Eine „Ethikbeauftragte“ ist externe 
Ansprechpartnerin für Menschen, 
die im Kontext dieser Singangebote 
in ethisch problematischen Situatio-
nen gelangen. Im Patientenrat sind 
Mitbegründer*innen der Initiative ver-
treten. Seit 2004 gibt es Kooperations-
verträge mit Selbsthilfeverbänden, wie 
der „Frauenselbsthilfe nach Krebs“ und 
der Initiative „Parkinson bewegt e.V.“ 
sowie der „Hilde-Ulrichs-Stiftung für 
Parkinsonforschung“.       
Weitere Informationen zu Personen und 
kooperativen Einrichtungen des Netz-
werks auf der Homepage  
www.singende-krankenhaeuser.de.
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Die Mittwochsmaler ...
Kunsttherapie als Nachsorge in der Psychiatrischen Klinik
Von Flora von Spreti

Flora von Spreti
Prof. h.c., Künstlerin 
(A.d.B.K.,München) 
Kunsttherapeutin, 
Ehrenmitglied Fach-
verband für Kunst u. 
Gestaltungstherapie 
und der Akademie der 
Bild. Künste München, 
Aufbau Kunsttherapie 
Klinik f. Psychiatrie TU 
München, Lehrthera-
peutin, Lehrtätigkeit 
an Hochschulen

Die ambulante Gruppe gründet sich

Am Ende eines Klinikaufenthaltes gibt 
es immer wieder Patienten, die trotz aller 
Freude über die Entlassung aus der Psy-
chiatrie, von Unsicherheit und Ängsten 
geplagt sind vor dem, was sie im Leben 
da "Draußen" wieder erwartet. Auch die-
sen Aspekt einer Klinik- Entlassung sollte 
nicht außer Acht gelassen werden, denn 
für psychisch Kranke ist nicht immer nur 
der Aufenthalt in einer Psychiatrie das 
„Trauma", sondern das eigentlich Verstö-
rende ist das Erleben einer schweren psy-
chischen Störung, das verbunden ist mit 
vielen Verlusten und auch mit der sozia-
len Einbindung. So reifte vor ca 30 Jah-
ren (1988) in der Autorin die Idee, durch 
eine künstlerische "Nachsorge-Gruppe" 
zu versuchen, diesem Versorgungsdefizit 
aktiv zu begegnen und ein Gruppenange-
bot für ehemalige Patienten dieser Psych-
iatrischen Klinik zu initiieren. 

Der Raum

Ein geeigneter Raum in der Klinik, der 
am späteren Nachmittag von der Ergo-
therapie nicht mehr genutzt wurde, bot 
sich als Gruppenraum für das kunstthe-
rapeutische Atelier an. 
Durch Kontakte zu einer Papierfabrik, 
gab es in den ersten Jahren auch Papier 
und Malkarton fast umsonst. Ein kleiner 
Unkostenbeitrag - von der Leiterin festge-
setzt, wurde für Unkosten, wie Fahrtkos-
ten oder - in den ersten Jahren - für die 
Beschaffung des Gestaltungsmaterials ver-
wendet Seit längerer Zeit schon finanziert 
die Klinik das Gestaltungsmaterial.
Der Unkostenbeitrag trägt auch dazu bei, 
den Wert der „Kunstgruppe“ zu festigen - 
denn wie ein bayerisches Sprichwort sagt, 
ist,: „was nix kostet, ist auch nix wert!“. 
Ebenso wurde zu besonderem Anlass, wie 
z.B. vor Weihnachten, eine kleine Abend-
runde für die Gruppe davon bezahlt. 

Start

Die Gruppe startete mit vier Teilneh-
merinnen, dabei blieb es nicht lang und 
schon waren es fünf, sechs, sieben! Alle 

Teilnehmer, die sich sicher waren, die 
Klinik nie wieder betreten zu müssen, 
waren nun bereit, die „Psychiatrie“ zum 
„Kunst-Machen“ abermals aufzusuchen. 
Sie fanden sich, außer in den Schulfe-
rien, nun jeden Mittwoch für 2 Stunden 
am späten Nachmittag (16.15 bis 18.15 
Uhr), in der Klinik ein. 

Kunst und keine Therapie

Die Maler*innen betonten von Anfang 
an, dass sie keine Therapiegruppe sein 
wollten. Sie sahen sich als kunstbegeis-
terte Menschen, die ausschließlich aus 
Freude am Malen an diesen Ort kom-
men. Von Vorteil war, dass es keiner 
Verordnung und keines Überweisungs-
scheines eines Psychiaters bedurfte, um 
an der Gruppe teilnehmen zu können. 
Jeder, der einmal in dieser Klinik seinen 
Aufenthalt genommen hatte, konnte hier 
ohne erneute Indikationsstellung auf 
unbegrenzte Zeit malen. Die Kunstthera-
peutin kannte in den ersten Jahren die 
Teilnehmer bereits aus der Kunsttherapie 
der Akut-Station (2 volle Stunden jeden 
Werktag), die sie leitete. Aber auch die 
Patienten kannten die Therapeutin und 
wussten, auf was sie sich einließen.
Von Anfang an wurde der Begriff „The-
rapie“ nur in Fällen wirklicher The-
rapiebedürftigkeit – und die bestand 
natürlich immer wieder - in der Gruppe 
zugelassen. 
Nach dem Wochentag an dem sie sich 
trafen, nannten sich die Teilnehmer: 
„Die Mittwochsmaler“.

Was ist Wirklichkeit?

„Malen schafft Wirklichkeit“ schreibt der 
katalanische Maler Antoine Tapies. 
Als neue, malend erschaffene Wirklich-
keit kann ein Bild die Funktion erhalten, 
Bedürfnisse, Potentiale  und zukünftige 
Lösungsmöglichkeiten des Gestaltenden 
- im wahrsten Sinne des Wortes - sicht-
bar zu machen und neue Entwicklungen 
zu weisen. Als Container, also als schüt-
zendes Behältnis, in dem beängstigende 
Aspekte des Selbsterlebens abgelegt wer-
den können, wird ein bildnerisches Werk 

auch in der Kunst-Therapie wirksam. 
Ebenfalls entfaltet das Bildwerk - wie 
auch das musikalische Werk - seine be-
eindruckende Besonderheit, denn Kunst 
vermitteln ihre Botschaften in ganz di-
rekter Weise an den gemeinten Betrach-
ter. Manchmal wird hier Verständigung, 
Verständnis, Dialog und Verbundenheit 
hergestellt. Für Tapies ist die Kunst ein 
Mittel zur Erkenntnis und wie er weiter 
sagt: „....eine Art über das Leben nach-
zudenken...“  
Auch die Mittwochsgruppe bietet Raum, 
über das Malen und das Leben nach-
zudenken. Anlässlich einer Ausstellung 
ihrer Werke wurden auf Wunsch der 
Teilnehmer einige ihrer Aussagen auf 
der Einladungskarte zitiert: 
• „Das Malen beruhig„meine Seele“ 
•  „Der feste wöchentliche Termin ist 

eine gute Zeitstruktur. Lachen, weinen, 
abschalten von Alltagssorgen - sich 
am Bild freuen und jede Woche ein-
mal mit vertrauten Menschen malen 
und  dann ins Cafe gehen; das ist Me-
dizin gegen die Einsamkeit“

•  „Wichtiger noch als die Wiederent-
deckung des Malens, ist für mich die 
Gemeinschaft und der Austausch mit 
den Anderen“

•  „Jeden Mittwoch komme ich hierher 
um zu malen, mich in der Gruppe 
wohl zu fühlen und - so glaube ich - 
immer a bisserl gesünder zu werden“

•  „Ich gehe auf die Reise durch die 
Farben wie durch ein unbekanntes, 
unentdecktes Land.“
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Gruppe, Angst,  
Erwartung, Hoffnung
 
Auf den Stationen der Klinik gab es 
nach einiger Zeit Flyer, die auf die Ini-
tiative hinweisen. Die Kunsttherapeutin 
der jeweiligen Station stellt den Kontakt 
her. In einem ersten Gespräch begegnen 
sich dann die ehemaligen Patientinnen 
und die Gruppenleiterin nicht in der üb-
lichen therapeutischen Beziehungskons-
tellation. Es geht bei den ersten Gesprä-
chen erst einmal nur um Informationen 
über die Gruppe: um Ort, Dauer und 
Zusammensetzung, um Vorstellungen 
und Erwartungen an die Gruppe, aber 
auch um Ängste. Die Befürchtung, als 
Person in der Gruppe nicht akzeptiert zu 
werden, nicht so gut malen, oder bei den 
Gesprächen nicht mithalten zu können, 
sind die häufigsten Bedenken. Hier kann 
die Gruppenleiterin manche aktuellen 
Informationen  vom künftigen Grup-
penmitglied erhalten. Auch wird geklärt, 
ob es für die Aufnahme in die Gruppe 
schon an der Zeit sei, oder ob vielleicht 
noch ein paar Wochen abgewartet wer-
den sollten, um den gerade genesenen 
Patienten nicht zu rasch wieder an die 
Klinik zu binden oder mit neuen Akti-
vitäten zu überfordern. Die Gruppen-
leiterin erkundigt sich aber nicht beim 
behandelnden Arzt über die Erkrankung 
und deren Verlauf. Die Ressourcen und 
Entwicklungsmöglichkeiten des ehema-
ligen Kranken stehen im Vordergrund 
und nicht die vergangene Störung und 
Behinderung. Häufig aber entbinden Pa-
tienten Ihren behandelnden Arzt von der 
Schweigepflicht und stellen so eine eher 
unbewusste Triangulierung her. Das gibt  
Ihnen und vielleicht auch der Leiterin/
Therapeutin zusätzliche Sicherheit. 

Was darf von der Krankheit in der 
Gruppe offenbart werden?
 
Erwartungsgemäß kommt nach eini-
ger Zeit der Scheu und der verbalen 
Zurückhaltung in der Gruppe Vieles 
zur Sprache: Erkrankungen, Klini-
kaufenthalte, Beziehungsprobleme, 
berufliche Schwierigkeiten, Nebenwir-
kungen von Medikamenten, paranoide 
Wahrnehmungen, Ängste etc. Wie in 
jeder zwischenmenschlichen Beziehung 
muss auch hier erst einmal eine trag-
fähige Beziehung zwischen Leiterin/
Kunsttherapeutin und den Teilnehmern 
der Gruppe wachsen. Erst mit dieser 
vertrauenden Basis wird eine Öffnung 
untereinander möglich.

Zuverlässigkeit, Offenheit
und Pünktlichkeit
 
Im Vorfeld schon wurde die regelmä-
ßige Anwesenheit und der pünktliche 
Beginn der Gruppe an jedem Mittwoch 
vereinbart. Ist ein/e Teilnehmer/in ver-
hindert oder kann sie/er nur verspätet 
kommen, meldet er/sie sich bei der 
Leiterin oder gibt einem anderen Grup-
penmitglied Bescheid. Von der Kunst-
therapeutin wird darauf hingewiesen, 
dass die Gesprächsinhalte innerhalb der 
Gruppe bleiben müssen, denn auch hier 
gilt bei persönlichen Informationen so 
etwas wie eine Schweigepflicht. Daran 
hielten sich im Wesentlichen alle und 
niemand legte verständlicherweise Wert 
darauf, das vertraulich Besprochene 
nach „Draußen“ zu tragen.

Wie lange?
 
Die Verweildauer in der Gruppe ist 
nicht festgelegt. Manche der ehemali-
gen Patienten nehmen schon seit Jah-
ren teil, einige konnten sich nach einer 
unterschiedlichen Zeit der psychischen 
Stabilisierung in der Gruppe (1 - 2 
Jahre) wieder befriedigende Außenkon-
takte schaffen. Andere wieder haben 
das Bedürfnis, ihren gestalterischen 
Ambitionen nun in einer klinikunab-
hängigen „Kunstgruppe“ nachzuge-
hen. Für andere tritt der Wunsch nach 
bildnerischem Gestalten nach einiger 
Zeit in den Hintergrund. Dies geschieht 
manchmal, wenn eine berufliche Wie-
dereingliederung gelang, oder eine 
neue persönliche Bindung das Interesse 
und die Notwendigkeit an einem re-

gelmäßigem Kontakt im Klinikkontext 
schwinden lässt. Das kann auch als po-
sitive Entwicklung gesehen werden, zu-
mal eine Rückkehr in die Gruppe nach 
Absprache jederzeit möglich ist. 
Wie in vielen Gruppen, in denen es 
um Austausch, Problemerörterung und 
Kreativität geht, dominieren die weib-
lichen Teilnehmer; mehr als 2 bis 3 
Männer waren noch nie dabei. Zu den 
jeweiligen Terminen variiert die Grup-
pengröße zwischen 8 und 10 Personen. 
Die Gesamtgruppenstärke liegt bei etwa 
12 Teilnehmern. 

Wer kommt wieder?
 
Dass „Ehemalige“ wieder für einige 
Zeit in die Gruppe zurückkehren, (s.o.) 
ist keine Seltenheit. Das geschieht 
insbesondere dann, wenn die Befürch-
tung einer erneuten Erkrankung vom 
Betroffenen oft noch gar nicht bewusst 
wahrgenommen, aber über eine Ver-
änderung der Befindlichkeit oder der 
Wahrnehmung (dies betrifft vor allem 
Psychose-Patienten), erahnt wird. Die 
nonverbale Botschaft an die Gruppen-
leiterin könnte hier sinngemäß lauten: 
„Ich brauche Hilfe, deswegen bin ich 
wieder gekommen.“ Auch nach einem 
weiteren Klinik-aufenthalt suchen 
manche Patienten nach Entlassung 
erneut die Sicherheit einer festen Grup-
penstruktur.

Wer nimmt teil?
 
Das Alter der Gruppenmitglieder va-
riiert von 18 bis 80 Jahren und die 
Maler*innen leiden an ganz unter-
schiedlichen psychischen Störungen. 
Unterschiedlich ist auch die Schwere 
der Erkrankungen: Affektive und 
schizophrene Psychosen, Persönlich-
keitsstörungen und reaktive Depres-
sionen. Auch das soziale Umfeld der 
Teilnehmer ist heterogen: Von der 
jungen Frau, die wegen einer chro-
nifizierten paranoiden Psychose und 
unzähliger Klinikaufenthalte ihr Stu-
dium nicht abschließen konnte und 
nun auf dem dritten Arbeitsmarkt am 
Kopierer arbeitet, bis zum erfolgrei-
chen Geschäftsmann, der aufgrund ei-
ner schweren Anpassungsstörung und 
latenter Suizidalität einige Wochen in 
der Klinik verbrachte. 

Eine Dame, die über den plötzlichen 
Tod ihres Mannes nicht hinweg kam 
sowie wegen einer reaktiven Depres-

„Wahn“ und  
Wirklichkeit 2016

In meinem Kopf spukt es:
ständig erscheint 
der Gedanke
„Alle sind böse! So böse!“
Ich gehe zum Psychiater.
Er verschreibt mir Pillen
gegen diese Gedanken.
Ich gehe nach Hause.
Nehme die Pillen.
Ein bisschen Frieden
im Kopf. 
Dann schalte ich den  
Fernseher ein.
und sehe:
Alle sind böse! So böse!

Sibylle Prins
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sion und ebenfalls manifesten Sui-
zidalität in die Psychiatrische Klinik 
aufgenommen wurde, oder der junge 
Mann, der aufgrund einer ebenfalls 
chronifizierten schizophrenen Psy-
chose in einer betreuten Wohnge-
meinschaft lebt und einen Arbeits-
platz in einer  geschützten Werkstatt 
inne hat, wie auch die  zurückgezo-
gene Dame mittleren Alters, die auf-
grund ihrer depressiv-paranoiden Stö-
rung außer dem Kontakt zur Gruppe 
kaum mehr soziale, geschweige denn 
berufliche Aktivitäten entfaltete, 
zählen seit Jahren zu  den kreativen 
Mitgliedern. Die älteste Malerin - 82 
Jahre alt - hat für sich mit ihren au-
ßergewöhnlichen Farbkompositionen 
die Malerei entdeckt - und so sind 
diese unterschiedlichen Menschen ma-
lend, sprechend, lachend und manch-
mal weinend, als „Mittwochsmaler“ 
dabei. Ja, es ist hier fast wie im wirk-
lichen Leben ...  
Das „fast“ bezieht sich nur auf oft 
erschwerten Lebensbedingungen nach 
einer solchen Erkrankung. 

Was verbindet
 
In dieser vielfältigen Zusammensetzung 
der Gruppe gibt es drei verbindende 
Elemente. Das erste, „äußere“ Krite-
rium, ist der allen gemeinsame Klinik-
aufenthalt. Dahinter steht das weitaus 
bedeutsamere Motiv: die Freude an der 
Gemeinschaft und am Malen. Der freie, 
nicht wertende Umgang miteinander 
spielt ebenfalls eine wichtige Rolle. Die 
unzensierten Gespräche und der of-
fene Austausch untereinander, der den 
Teilnehmern das Gefühl der Sicherheit 
in einer wohlmeinenden Gemeinschaft 
vermittelt, ist weiter ein stabilisierender 
Faktor in der durch die Erkrankung oft 
einsamen und abweisenden Außenwelt. 

Wie geht’s heute
 
Aber auch „wie es im Augenblick so 
geht“, ist immer ein wichtiges Thema. 
Manchmal sucht ein Teilnehmer ein 
Einzel-Gespräch mit der Leiterin, die 
dann auf ihre therapeutische Professi-
onalität zurückgreifen muss. Das Ge-
spräch dauert in einem anderen Raum 
maximal 15 Minuten. Bei größerer 
Problematik ist auch ein Einzeltermin 
außerhalb der Gruppenzeit mit der 
Kunsttherapeutin möglich. Das wird 
von den Teilnehmern bei Bedarf immer 
wieder genutzt. 

Gestaltungszeit
 
In der Gestaltungszeit treten die Ge-
spräche in den Hintergrund, die Meisten 
arbeiten still und versunken an ihrem 
jeweiligen Bildthema. Entsteht trotzdem 
ein Gespräch zwischen den Malern, das 
sich um ein, auch dem Anderen wich-
tiges Thema dreht, wird dies manchmal 
auch zum allgemeinen Gruppenge-
spräch. Dann werden ethische, soziale 
und philosophische Fragen erörtert und 
oft  überraschend reflektiert, auch mit 
der eigenen Lebensgeschichte in Ver-
bindung gebracht. Doch bei zu vielen 
unterschiedlichen Zweiergesprächen 
werden die „Redner“ gebeten, ihren Aus-
tausch bis nach der Gruppentherapie zu 
verschieben, denn zu viel Reden stört 
die Kreativität. 

Gestaltungsmaterial und  
Lernprozess: Weniger ist Mehr  

Seit 30 Jahren hat sich in der Gruppe 
ein gleich bleibendes, durch seine Fülle 
nicht überflutendes Malmaterial be-
währt. Es stehen Papier und Malkarton 
in den Größen DIN A3 bis DIN A1, 
Dispersionsfarben, Wasserfarbkästen, 
Pastellkreiden, Buntstifte, Kohle und 
Zeichenstifte zur Verfügung. Das über-
schaubare Material hat den Vorteil der 
Übersichtlichkeit und der einfachen 
Handhabung.

Was ist heute das Bildthema? 

In der Gruppe wird kein gemeinsames 
Gestaltungsthema angeregt. Jeder befasst 
sich bildnerisch mit dem, was sich in 
der Woche an Erlebtem und Gefühltem, 
an inneren Bildern angesammelt hat. So 
findet der Einzelne stets zu seinem eige-
nen besonderen Bildausdruck. 
Dazwischen gibt es eine kleine Pause, 
in der Tee gekocht und die mitgebrach-
ten Süßigkeiten genossen – der Renner 
sind immer noch Gummibärchen jeder 
Art – die das leibliche Wohlgefühl un-
terstützen. Dabei entsteht ein angeregter 
Austausch über die Weiterentwicklung 
der begonnenen Bilder und andere, an-
stehende Themen. Danach setzt wieder 
Stille ein, und bis etwa 20 Minuten vor 
Gruppenende wird gemalt. 

Aufräumen, Bilder hängen, Abschied

Zum Ende geht’s ans Aufräumen und 
Säubern des Arbeitsplatzes. Die Bilder 
werden, ähnlich wie in der Kunstthe-

rapiegruppe der Akutstation, auf einer 
großen, dafür extra angebrachten Bil-
derwand im Gruppenkonsens und in-
zwischen - fast - ohne „Einmischung“ 
der Leiterin aufgehängt. Für die ge-
meinsame Betrachtung bleiben nicht 
mehr als 10 Minuten Zeit. Die Gruppe 
hat entschieden, dass die Bilder zwar 
wahrgenommen und betrachtet werden 
sollten, aber psychologische Deutungen 
nicht erwünscht sind. Hier wird sehr 
deutlich, welcher Wert hier dem Bild-
nerischen Prozess und nicht unbedingt 
dem Sprechen darüber beigemessen 
wird. Dennoch scheint hier das Malen 
nicht nur am besonderen bildnerischen 
Ergebnis gewertet zu werden. „Frau von 
Spreti, nun sagen Sie doch einmal etwas  
zu unseren Bildern“ ist manchmal der 
etwas forsch, aber bei genauerem Hin-
hören auch mit gewisser Unsicherheit, 
vorgetragene Wunsch mancher Teilneh-
mer. Die Frage wird von der Leiterin/
Therapeutin ernst genommen. Falls das 
jemand explizit wünscht, schildert sie 
ihre Wahrnehmung über Farbwahl, Farb-
auftrag, Komposition, Struktur, Thema 
usw. Das geschieht ausschließlich in ei-
ner phänomenologischen Beschreibung, 
bezogen auf das Bild und nicht auf die 
Person. Dabei entwickelt sich aus der 
Gruppe heraus nicht selten eine lebhafte 
inhaltliche Diskussion. Und merkwür-
dig: im Laufe der Jahre werden die 
Maler*innen doch immer neugieriger auf 
die verborgenen Botschaften der Bilder. 
Sie lassen sich Gedanken und Fantasien 
ihrer Mitmaler, zu dem was hinter der 
Farbe liegt, gern gefallen. Aber das hat 
Jahre gedauert!
Nach der Bildbetrachtung wird jeder 
Teilnehmer von der Leiterin und manch-
mal Kunsttherapeutin, verabschiedet und 
das Wiedersehen am nächsten Termin 
noch einmal bestätigt. 
Die Bilder verbleiben in einem Zeichen-
schrank und werden von Zeit zu Zeit ge-
meinsam betrachtet - vor allem wenn es 
um Ausstellungen geht. Ca. alle Viertel-
jahre werden die Gestaltungen gemein-
sam angeschaut - manches wird auch 
als nicht wert befunden, mitgenommen 
zu werden - der Rest wird später von 
den Malern nach Hause transportiert. 

Mittwochs-Gruppe schafft Vertrau-
en bei erneuter Klinikaufnahme

Eine Wiederaufnahme in die Kli-
nik gestaltete sich für die Patienten 
während der Anwesenheit in der 
ambulanten Kunstgruppe deutlich 
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„stressfreier“. Das Krankenhaus wird 
nicht mehr nur als feindlicher und 
angstbesetzter Ort wahrgenommen. Aus 
der vertrauensvollen Atmosphäre der 
Gruppe und dem vorherigen ruhigen 
Abwägen mit dem Patienten, ob ein 
Arzt hinzugezogen werden sollte oder 
nicht, kann eine Klinikaufnahme ruhi-
ger vonstatten gehen. Ist dann manch-
mal für Teilnehmer der Gruppe doch 
wieder eine Klinikaufnahme notwendig, 
werden sie von ihren Malerkollegen 
vor der Gruppe besucht. Zum Malen in 
die Gruppe kehren sie erst wieder nach 
der Entlassung zurück. Doch soll an 
dieser Stelle hier auch nicht verschwie-
gen werden, dass sich in diesen 25 
Jahren zwei Patientinnen suizidierten 
(beide hatten die Gruppe schon seit 
längerer Zeit verlassen), und dass ein 
alleinstehender, älterer Malerkollege an 
einem Lungenkarzinom verstorben war, 
das er – trotz intensiver Intervention 
der Ärzte, der Gruppe und der Leiterin– 
nicht mehr behandeln lassen wollte. 

Ausstellungen
 
Die Höhepunkte im Jahresablauf der 
Mittwochsmaler sind die in lockerer 
Folge stattfindenden Ausstellungen 
im schönen Foyer der psychiatrischen 
Klinik. Die Präsentationen finden 
höchstens einmal im Jahr statt. Eine zu 
schnelle Folge würde die Maler über-
fordern und auch den Druck, „ausstel-
lungswürdige“ Bilder herstellen zu müs-
sen, untherapeutisch anwachsen lassen. 

Zum Ende – Wer macht’s nach? 
 
Eine ambulante Kunsttherapiegruppe in 
einer psychiatrischen Klinik zu gründen, 
ist ein lohnendes und für die Nachsorge 
der Patienten überaus hilfreiches Unter-
fangen. So ist jedem Kunsttherapeuten, 
der in einer psychiatrischen Klinik  ar-
beitet, zu empfehlen, den Versuch zu 
wagen, auch bei schwieriger Finanzie-
rung! Aber wie man in Bayern sagt: „A 
bisserl was geht allaweil“ - es braucht 
dazu nur Fantasie, Kreativität und viel 
Engagement! Die Freude an dieser be-
sonderen Kunsttherapie kommt dabei 
wie von selbst!     

Literatur
Von Spreti, Flora et al. (2012): Kunsttherapie 
bei Psychischen Störungen, Elservier, München

Von Spreti, et al. (2018): KunstTherapies 
Wege- Wirkung - Handwerk Schattauer, 
Stuttgart.

Blind Date mit sich selbst
„Blind“ gezeichnete Selbstporträts
Von Astrid Lenné, Gabriele Irle, Regine Kux und Gabriele Hofweber
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Vorbemerkung zum  
„Blind Date“-Verfahren
 
Es zählt zum Selbstverständnis des 
Therapeuten, sich in das Erleben eines 
Patienten einfühlen zu können. Durch 
Empathie und Vergegenwärtigung der 
psychophysiologischen Hintergründe 
der auf den ersten Blick oft unverständ-
lichen Symptomatik wird versucht, die 
eigentlichen Ursachen zu dechiffrieren. 
Bei schizophren erkrankten Menschen 
stoßen jedoch Empathie und Verstehen 
an Grenzen. So sehr wir versuchen, 
uns das Zustandekommen von hallu-
zinatorischem Erleben und paranoiden 
Denkmustern psychophysiologisch zu 
erklären, so wenig kann dieser für die 
Patienten belastende Zustand miterlebt 
werden. Die hier vorgestellte Methode 
des „Blinden Konturenzeichnens“ ist der 
Versuch, das „taumelnde Vorantasten“ 
eines Patienten aus therapeutischer Au-
ßensicht nachzuvollziehen. Bei diesem 
Experiment stoßen auch die Therapeu-
ten an Grenzen, die Unbehagen und 
Unsicherheit auslösen. Unter behutsa-
mer, kunsttherapeutisch professioneller 
Anleitung kann es jedoch gelingen, 
hierbei sehr bereichernde Erfahrungen 
zu machen. Der kunsttherapeutische Ex-
kurs in das „blinde Sehen“ ist eine gute 
Methode, um sich die Hilf- und Orien-
tierungslosigkeit psychotisch erkrankter 
Menschen besser vorstellen zu können. 
Gleichzeitig wird aber auch eine Ahnung 
davon vermittelt, dass durch Erfahrung 
eine gewisse Routine im Umgang mit 
psychotischem Erleben entstehen kann. 
Dieses Sich-Einlassen auf das „blind 
Date“ hilft uns, sowohl die Probleme der 
Erkrankten besser verstehen als auch de-
ren Ressourcen wertschätzen zu können. 

Zusammenfassung
 
Das „blinde“ Konturenzeichnen ist eine 
Methode, die den Zeichner in einen be-
sonderen Wahrnehmungsmodus versetzt. 
Dabei verlässt er sein System verall-
gemeinernder Schemata und „schaltet 
um“ in einen Zustand, der ein intuitives 
Zeichnen ermöglicht. Ausgehend von 

den Ergebnissen eines kleinen Selbstver-
suchs, dem sich die Workshop-Teilneh-
mer des gfts-Kongresses „Angehörige 
als Ressource in der Behandlung schizo-
phren erkrankter Menschen“ im Oktober 
2016 in München unterziehen konnten1, 
geben die Verfasserinnen in diesem Auf-
satz einen Einblick in die Methode. Sie 
beleuchten verschiedene Besonderheiten 
des „Blind“-Zeichnens im kunstthera-
peutischen Kontext. Es wird erklärt, 
warum das „blinde“ Sehen für Künstler 
eine Art „Warm Up“ für das eigentliche 
künstlerische Arbeiten sein kann, wäh-
rend diese Methode bei an Schizophrenie 
erkrankte Menschen kontraindiziert ist.

„Blind“ gezeichnete Selbstpor-
träts als Experiment im Rahmen 
des gfts-Kongresses 2016
 
Die Begegnung ist eigenartig und un-
bequem. Der junge Mann schaut in den 
kleinen Spiegel und erkennt das eigene 
Gesicht. Jetzt gilt es, diesen Anblick 
auszuhalten. Allein das ist eine Heraus-
forderung. Nun soll er sich selbst porträ-
tieren – und zwar ohne die Augen vom 
Spiegelbild abzuwenden. Er arbeitet wie 
blind, das Geschehen auf dem Papier 
sehen kann er nicht. Das erfordert Mut. 
Denn die Begegnung mit sich selbst ist 
ein Wagnis, das dem Zeichner abver-
langt, Gewohntes zu verlassen und Kon-
trolle abzugeben.
Dabei sieht es auf den ersten Blick 
harmlos aus: ein Stift und ein kleines 
Stück Papier. Doch durch das Nicht-
Hinsehen wird die einfache Aufgabe 
kompliziert. Da man die Begrenzungen 
des Blattes beim „blinden“ Zeichnen 
nicht sieht, geht die Orientierung verlo-
ren. Es ist, als würde man einen fenster-
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losen Raum betreten. Im Hellen fühlen 
wir uns sicher. Wird jedoch das Licht 
ausgeschaltet, scheint sich der Raum 
auszudehnen. Unseres Sehvermögens be-
raubt werden wir auf uns selbst zurück-
geworfen und tasten Halt suchend an 
den Wänden entlang. Vielleicht gelingt 
es nach einiger Zeit aber auch loszulas-
sen und wie ein „blinder Schwimmer“2 
voranzutreiben, unvoreingenommen, 
also ohne bestimmte Annahmen dar-
über, was kommen wird. Jetzt könnte 
in jedem Moment alles geschehen: Wir 
könnten über etwas stolpern, eine Stufe 
vielleicht, eine Unebenheit, ein Loch, 
eine weitere Wand, eine Begegnung mit 
einem Anderen. 
Vermutlich haben sich die Teilnehmer 
des gfts-Kongresses so gefühlt, als sie 
sich am Informationsstand von Ari-
adne e.V. (siehe Stichwort rechts) auf 
das Experiment des „blinden“ Porträt-
zeichnens eingelassen haben. Man kann 
die Linien der mutigen Zeichner mit 
der unsichtbaren Spur der tastenden 
Fingerspitzen eines Blinden an einer 
Wand vergleichen. Die blind gezeichne-
ten Selbstporträts wirken auf den ersten 
Blick befremdlich (siehe Abbildungen 
rechts). Sie entsprechen nicht unseren 
Sehgewohnheiten. Wie soll sich ein 
Betrachter zurechtfinden mit all den 
zittrigen Linien? Manches kommt einem 
im wahrsten Sinne des Wortes ver-rückt 
vor, z.B. dann, wenn der Mund ver-
rutscht ist oder sich die Augen außer-
halb des Gesichts befinden. 

Blindes Zeichnen
 
Tatsächlich beruhen Linien, die auf eine 
solche Art „blind“ gezeichnet werden, 
auf einer anderen, genaueren und wenn 
man so will realitätsnäheren Wahrneh-
mung, eben weil sie das System vorge-
fertigter Schemata verlassen. Für viele 
Dinge haben wir bereits eine Schablone 
im Kopf, so etwa dafür, wie Nase oder 
Mund auszusehen haben. Diese Muster 
nützen uns in vielen Situationen im 
Leben. Wenn wir ein Gesicht anschauen 
und zeichnen, unterliegen wir aber einer 
Art Voreingenommenheit. Wir denken 
an den entsprechenden Stellen auch 
„Nase“ oder „Mund“ und bilden dann 
eher unsere erlernten Vorstellungen von 
diesen Körperteilen ab, statt diese For-
men tatsächlich zu sehen. Um das Den-
ken in solchen Stereotypen zu umgehen 
und Dinge in diesem Sinne „wirklich“ 
wahrnehmen zu können, müssen wir 
lernen, Gesehenes wieder zu „vergessen“ 

und uns in einen Modus des kindlichen 
Erstaunens zurückzuversetzen. Eine 
Methode, mit der wir in einen solchen 
Wahrnehmungszustand kommen kön-
nen, ist das „blinde“ Zeichnen.

Solche experimentell entstandenen 
Zeichnungen wirken meist spontan, 
manchmal etwas ungelenk, aber immer 
sehr lebendig. Betty Edwards, die Au-
torin von „Garantiert Zeichnen lernen“, 
nimmt an, dass das Gehirn insbesondere 
bei dem von ihr vorgestellten blinden 
Konturenzeichnen vom kategorisieren-
den Modus der linken Gehirnhälfte auf 
die ganzheitlich ausgerichtete rechte 
Gehirnhälfte umschaltet: „Beim Blinden 
Konturenzeichen interessieren wir uns 
für Qualität und Eigenart der einzelnen 
Striche. Die Striche und Linien, diese 
lebendigen Hieroglyphen sind Aufzeich-
nungen von Wahrnehmungen. Nirgends 

in den Zeichnungen finden wir den 
glatten, stereotypen Strich der flüchti-
gen, raschen Arbeitsweise des L-Modus. 
Hier sehen wir detaillierte, „sprechende“, 
intuitive Zeichen als Reaktion auf das 
Ding als solches, das Ding, wie es da 
draußen existiert (...). Blinde Schwim-
mer, die gesehen haben – und sehend 
zeichneten!“3 Für Betty Edwards hat sich 
das blinde Konturenzeichnen als eine 
der entscheidenden Übungen für das 
Zeichnen erwiesen.

Mit ein wenig Übung kann es gelingen, 
Augen und Zeichenstift so zu synchro-
nisieren, dass der Stift weniger eine Ge-
samtform erfasst, sondern jede Einzelheit 
festhält. Hand und Stift fungieren dann 
als Seismograph dieser Berührung mit 
den Augen, die Millimeter für Millime-
ter mäandernd dem Verlauf von Linien 
folgt, die sich permanent verzweigen 
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und deren Richtung sich in jedem Mo-
ment ändert.4 Auf dem Zeichenpapier 
wiederholt sich dieses „Streicheln“. Es 
zeigt sich dann eine äußerst komplexe, 
sich in immer kleinere Details 
entfaltende Struktur, die Ähnlichkeit 
zum Phänomen der Fraktale aufweist.5 
Die Selbst-Begegnung der Tagungs-
Besucher war demnach keine oberfläch-
lich flüchtige Erfahrung, sondern eine, 
die berührte und von spürbarer Nähe 
geprägt war. 

Mit den blinden Augen des 
Künstlers in der Therapie
 
Unter routinierten Künstlern schalten 
viele eine kurze Übung nach der Me-
thode des „Blinden Konturenzeichnens“ 
ihrer eigentlichen künstlerischen Ar-
beit vor, um sich in diesen besonderen 
Wahrnehmungsmodus zu versetzen.6 
Kunsttherapie hat jedoch nicht zum Ziel, 
das Zeichnen als Handwerk zu lehren. 
In der Auseinandersetzung mit der Be-
deutung des Sehens mit den „blinden“ 
Augen eines Künstlers ergibt sich jedoch 
therapeutisches Potenzial. 
„Blind“ zu zeichnen bedeutet auch, sich 
auf etwas einzulassen dessen Verlauf 
und Ergebnis völlig offen sind. Hier liegt 
die spezielle Kompetenz der Kunst in der 
Therapie. Denn ein Wesensmerkmal der 
Kunst ist ihre Zweckfreiheit. Vielleicht 
sind die nach dem gfts-Kongress ver-
bliebenen und hier abgedruckten Zeich-
nungen auch ein Beleg für eine solche 
künstlerische Erfahrung. Die Zeichner 
haben erlebt, dass sich in den Linien auf 
dem Papier etwas vergegenständlicht, 
dessen Bedeutung und Sinn unklar sind. 
Diese Funktionslosigkeit des künstleri-
schen Tuns wird in der Kunsttherapie 
zur Ressourcenquelle.
Der Wahrnehmungsmodus des „blinden“ 
Sehens ist nicht geeignet bei psychisch 
erkrankten Patienten mit Denk- und 
Wahrnehmungs-Störungen, wie um-
ständliches, zerfahrenes Denken oder Be-
griffszerfall. Die Wahrnehmung erscheint 
in einzelne Bestandteile zerstückelt, die 
der Patient in der akuten Krankheits-
phase nicht wieder zusammentragen 
kann. Es ist ein vergleichbarer Zustand, 
der in der Erkrankung jedoch nicht frei 
wählbar und ohne Hilfe auflösbar ist 
und als sehr belastend erlebt wird. „In 
der Psychose wirkt alles verändert, wie 
‚gestellt‘, jedes noch so nebensächliche 
Detail kann eine ungeheure Wichtigkeit 
bekommen, der Realitätsbezug geht ver-
loren. (…) Auch Sinnestäuschungen (Hal-

luzinationen, z.B. das Hören von Stim-
men) treten dabei auf. Die Stimmung ist 
oft unangemessen heiter, gedrückt oder 
angespannt und kann rasch wechseln.“7

Kunsttherapeuten müssen daher sorgfäl-
tig abwägen, ob und in welcher Weise 
sie das „blinde“ Zeichnen als Methode 
in der Therapie einsetzen oder ob sie mit 
haltgebenden Ansätzen arbeiten. 
Was für den Künstler erstrebenswert 
erscheint, kann für den Patienten im 
akuten Zustand gefährlich werden. Hier 
gilt es stützende, äußere Elemente an-
zubieten, wie z.B. ein Rahmen oder ein 
quadratisches Format.
In welcher Weise die Kunsttherapie stüt-
zend und entlastend eingesetzt werden 
kann, beschreibt Flora von Spreti im 
Buch „Kunsttherapie bei psychischen 
Störungen“ sehr eindrücklich: „In seiner 
Gestaltung zeigt der psychotische Patient 
ungeschützt all das, was sich in seinem 
Innern an verwirrenden und chaotischen 
wahnhaften Geschehen abspielt. (…) Hier 
liegt der therapeutische Schwerpunkt 
v.a. auf der aufmerksamen, verstehenden 
Akzeptanz der Gestaltung. Nicht das De-
fizitäre und Kranke wird im Mittelpunkt 
der therapeutischen Intervention stehen, 
sondern die selbst in der fragmentierten 
psychotischen Darstellung enthaltene 
progressive Entwicklungsmöglichkeit. 
Nur dies wird das Ziel einer stützenden 
kunsttherapeutischen Intervention sein. 
Der Patient erlebt es als entlastend, wenn 
der Therapeut das überflutende Chaos 
im Bild auch einen Reichtum nennt, aus 
dem, wie bei der Erschaffung der Welt 
immer wieder lebendige Ordnung neu 
entstehen wird!“8

In der akuten Psychose übernimmt die 
Gestaltung mit greifbarem, handfesten 
Material (Farben, Kreiden, Stiften usw.) 
wichtige Funktionen: „Der Überflutung 
von ,inneren Bildern‘, denen der Patient 
in dem entgrenzenden, ,kosmischen‘ Er-
leben der wahnhaften Störung ausgesetzt 
ist, wird zum einen auf der begrenzten 
Fläche des Papiers Ordnung und Struk-
tur entgegengesetzt (…) und ermöglicht 

die Fixierung des Wahnhaften auf die 
Grenzen eines bildnerischen Objekts. 
Dadurch vollzieht sich die Wandlung des 
diffusen Wahnerlebens zu dem sicht-
baren Gegenüber der Gestaltung.“9 Das 
gestaltete Bild (…) schafft eine „Distanz, 
die es ermöglicht, über die Bildaussage 
dem Unbegreiflichen der Psychose einen 
Aspekt des ,Begreifens‘ abzugewinnen. 
Schon dadurch kann die autistische 
psychotische Isolation des Kranken ge-
mildert werden. (…) Das reale Tun mit 
realen Materialien fördert die erhalten 
gebliebene Möglichkeit der Artikulation 
eines sonst unsagbaren inneren Erlebens, 
selbst bei zerfallender Sprache und psy-
chotischem Ich-Verlust“10.
In der Kunst ist das „blinde“ Sehen 
nicht nur ein Modus der Wahrnehmung, 
sondern beschreibt eine ganz grund-
sätzliche künstlerische Arbeitshaltung. 
In der Kunsttherapie ist das „blinde“ 
Sehen nicht nur eine von vielen mög-
lichen Methoden, sondern spiegelt sich 
vielmehr auch in der Grundhaltung 
des Therapeuten. Dieser begegnet dem 
Patienten und dessen Bildern fragend, 
zugewandt, nicht-wertend und dem Rät-
selhaften gegenüber offen. Er wird selbst 
zum „blinden Schwimmer“ beim Hin-
einspüren und Sich-Hineinbewegen in 
die Bilder, die er, so formuliert es Gisela 
Schmeer, mit Intuition, Bescheidenheit 
und therapeutischer Neugier wie entlang 
der labyrinthischen Struktur innerhalb 
eines Fraktals erforscht.11              
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Ateliers in Kliniken und  
der Gemeindepsychiatrie 
Von Mechthild Niemann-Mirmehdi und Paula Schmidt-Dudek
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Künstlerische Leiterin 
des Offenen Ateliers 
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„Insbesondere schwere psychische Er-
krankungen gehen oftmals mit Kommu-
nikationseinschränkungen einher, was 
in der Folge den Leidensdruck und vor 
allem auch die soziale Isolation verstär-
ken kann. Künstlerische Therapien er-
möglichen eine Kommunikation jenseits 
konventioneller Sprachhandlung und 
befähigen zu Wahrnehmung und Aus-
druck von emotionalen und kognitiven 
Inhalten. Ein besonderes Merkmal ist 
hierbei der alle Sinnesorgane anspre-
chende, mediale und prozedurale Zu-
gang sowie nicht zuletzt die „Evidenz“ 
des Kunstproduktes oder Werkes, das 
eine nachfolgende intersubjektive Aus-
einandersetzung mit intrapsychischen 
Inhalten ermöglichen kann.“1 

Das Offene Atelier St. Hedwig ist ein 
ambulantes Behandlungsangebot der 
Psychiatrischen Universitätsklinik der 
Charité im St. Hedwig-Krankenhaus in 
Berlin Mitte.2  Etwa sechzig psychiatrie-
erfahrene Menschen mit Erkrankungen 
aus dem gesamten Diagnosespektrum 
sind hier in einer  wunderschönen Ate-
lieretage mit großen Fensterfronten in 
ihren Gruppen von 6-8 Personen tätig. 
Begleitend, motivierend, unterstützend 
steht ihnen eine frei schaffende Bil-

dende Künstlerin in Fragen der Mal-
technik, der Farbenlehre und der Bild-
findung zur Seite. Vereinbartes Ziel ist, 
ihre jeweils eigene Ausdrucksform zu 
erarbeiten, ein selbstbestimmtes Thema 
zu finden und zu verfolgen. 
 
Die Patienten-Künstler kämpfen um 
ihre Ausdrucksfindung, versuchen ihr 
inneres und äußeres „Chaos“ zu ordnen. 
Begrenzte Leinwand und Leere vor sich, 
füllen sie nach und nach die weiße Flä-
che, korrigieren, verändern, verwerfen 
und hadern, müssen Entscheidungen 
treffen, mit Fehlentscheidungen umge-
hen. Es geht um Gestaltung und Ausei-
nandersetzung nicht nur im Bild, son-
dern auch mit dem eigenen Leben. Nie 
sind Zweifel und Triumph einander so 
nahe wie beim künstlerischen Schaffen. 
Ihr Werk unter ihren Händen entstehen 
zu sehen, bringt ihrem Tag Klarheit und 
innere Ruhe. 

Zum Konzept unseres Offenen Ateli-
ers zählen auch Ausstellungen. Nicht 
alle Teilnehmer*innen sind  bereit, sich 
selbst und ihre sich innerlich abgerun-
genen Bilder einem öffentlichen Publi-
kum zu stellen. Niemand muss dies tun. 
Es gibt jedoch vereinzelt Patient*innen-
Künstler, welche im Zuge ihres Arbei-
tens im Atelier einen solchen Schaffens-
entwicklungsprozess durchlebt haben, 
dass sie den Schritt nach „Draußen“ wa-
gen. Nicht jedes im Atelier entstandene 
Bild ist ein künstlerisches Produkt. Aber 
einige sind es, und deren Produzenten 
werden zu Künstlern. Hier gilt, ihnen 
die Ausdruckstärke ihrer Bilder bewusst 
zu machen und sie – wenn sie es zulas-
sen – zu fördern, wo immer es geht.

Dass einige Maler*innen inzwischen 
öffentliches Interesse wecken, ist vor 
allem der Kooperation der Galerie ART 
CRU Berlin - namentlich Alexandra von 
Gersdorff-Bultmann  - mit dem Alexia-
ner St. Hedwig-Krankenhaus zu verdan-
ken. Jährlich freuen wir uns über unsere 
dortige Vernissage. Besondere Ereignisse 
für viele unserer Künstler*innen waren 
die  Ausstellung im Kleisthaus3  sowie 

das Vernissage- und Reiseerlebnis mit 
dem Project Ability in Glasgow im 
Sommer 2018.

Ateliers für kunstinteressierte 
Patient*innen sind in und außerhalb 
von Kliniken rar. Ihr Interesse an unse-
rem Offenen Atelier St. Hedwig zeugt 
durch die lange Warteliste. Nur wenige 
verlassen das Atelier, da es kaum ver-

Kunstwerk aus dem Offenen Atelier St. Hed-
wig von Linda Soravia (2016).

„Schöpfung“ ist ein Werk von Sami Yaman 
aus dem Jahr 2017.
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gleichbare  Orte gibt, an welchem sie ihr 
erlangtes künstlerisches Schaffen fortset-
zen könnten. Es bedarf mehr klinischer 
Ateliers,  vielleicht im Sinne einer ersten 
Kunstschmiede unter der Berücksichti-
gung dass „die Kunst von Psychiatrie-
Erfahrenen nicht nur Kunst ist, die uns 
erfreut und anregt, sie ist in erster Linie 
der Versuch einer Selbstheilung des 
Patienten-Künstlers, und vor allem ist 
sie meist aus Konflikten und Ängsten 
geboren, aus dem Leiden von Menschen – 
was wir als Betrachter nie vergessen soll-
ten.“4   Patienten-Künstler brauchen ir-

gendwann jedoch außerklinische Ateliers, 
in welchen sie dauerhaft arbeiten kön-
nen. Ateliers mit hohem Selbsthilfe- und 
Selbstverwaltungscharakter, unterstützt 
durch auf „Augenhöhe“ mitwirkende 
professionelle Akteure, welche die Orga-
nisation und die Künstler*innen begleiten 
und fördern. Warum nicht auch für eine 
integrale Entwicklung gemeinsam mit 
Künstler*innen kultureller Kunst? Ein 
diesbezüglicher Hoffnungsträger ist das 
geplante Atelier des Außenseiterkunst 
Berlin e.V. Schön wäre ein bunter Strauß 
offener Atelier- und Werkstattangebote 
für Patienten-Künstler, nicht „nur“ für 
die bildende Kunst, auch für die Musik, 
den Tanz, das Theater.   
Es braucht empathische, kunstaffine 
Therapeut*innen, um künstlerische 
Begabungen „ihrer“ Patient*innen zu 
erkennen und zu fördern. Die Gemein-
depsychiatrie bietet für die künstlerische 
Entfaltung wenig Raum. Wenngleich UN-
Behindertenrechtskonvention und Bun-
desteilhabegesetz (BTHG) die Weichen 
stellen; wir stehen erst am Anfang eines 
Weges hin zur „patientenzentrierten“, 
individuell bedarfsgerechten Teilhabe. 
Einige Leuchttürme in der bundesdeut-
schen Kunst- und Kulturszene lassen uns 
wissen, was zu tun ist: wird doch „die 
Begegnung von Mensch und Kunst als 

Zwischenmenschlichkeit empfunden“.5  
Sollten wir es jedoch nicht schaffen, für 
die meist an oder unter der Armutsgren-
zen lebenden Psychiatrie-Patient*innen 
die Finanzierung ganz basaler Künstler-
bedarfe, wie Farben, Leinwand, Räume, 
Kurs- und Unterrichtsgebühren im 
Rahmen des Persönlichen Budgets und 
BTHG zu sichern, machen wir uns un-
glaubwürdig.           
 
Anmerkungen
1 DGPPN S3-Leitlinie Psychosoziale Therapien 
(2018). Evidenzkapitel 4.3 Künstlerische 
2 Der Zugang zum Atelier erfolgt über Heilmit-
telverordnungen „Ambulante Ergo-/Kreativthe-
rapie“, mit welchem es nur teils refinanziert 
werden kann. Es existiert mit großzügiger 
Förderung seitens des Alexianer St. Hedwig-
Krankenhauses. 
3 16. November bis 15. Dezember 2016: Aus-
stellung „menschen.bilder“. Kunst aus dem 
Offenen Atelier St, Hedwig im Kleisthaus Berlin 
https://www.behindertenbeauftragter.de/DE/
Kultur/Veranstaltungen/Veranstaltung_mit_An-
meldung/2016/20161116_Menschenbilder.html
4 Wolfram Voigtländer (2016). Kunst und Au-
ßenseiterkunst im Alltag (eines Psychiaters). 
In: Sozialpsychiatrische Informationen 1/2016. 
Psychiatrie Verlag
5 Ralf Seidel (2016). Das Ungezähmte Schei-
nen der Idee – über Psychiatrie und Kunst. 
In: Sozialpsychiatrische Informationen 1/2016. 
Psychiatrie Verlag.

Gesicht von Belhe Zaimoglu (2015).

Die ZOLLHAUSBOYS
Von Pago Balke

Pago Balke

„Wenn der Wind der Veränderung 
weht, bauen einige Mauern, andere 
Windmühlen.“  
(chinesisches Sprichwort)

So eine Windmühle hat mich 2016 er-
fasst, durchgewirbelt und in die Höhe 
geworfen. Zehntausende suchten wie 
die Bremer Stadtmusikanten - was 
Besseres als den Tod finden wir über-
all - Zuflucht in Bremen. Ich traf im 
Zollhaus, einer Bremer Unterkunft für 
60 sog. unbegleitete minderjährige 
Flüchtlinge u.a. Ismaeel Foustok, da-
mals 16 Jahre jung. Und er beschreibt 
seine Odyssee in einem Text unseres 
Programms: 
„ … irgendwann landete ich in Bre-
men. Am Bahnhof. Keine Freunde. 
Keine Familie. Für die letzten Cents 

leistete ich mir meinen ersten deut-
schen Falafel. Und ich kam mit Hun-
derten anderen in eine Notunterkunft, 
in eine abgerockte Eislaufhalle. Sie 
heißt PARADICE.  

Coming from Aleppo to Paradice!“ 

Oder Azad Kour, der den Überfall des 
IS auf seine Heimatstadt Kobani be-
schreibt: „An einem Tag und in einer 
Nacht sind die Jungen zu Männern, 
die Mädchen zu Frauen geworden. Die 
Fremde fühlen, auf der Straße schla-
fen, die Kälte spüren, das macht Kin-
der zu Erwachsenen. Du machst deine 
Augen zu und wieder auf, vielleicht 
ist das ein Traum und du träumst es 
noch. Aber leider dürfen wir nicht aus 
der Wahrheit fliehen.“

Auch traf ich Shvan Sheikho, eben-
falls aus Kobani, zunächst in die Tür-
kei geflohen. Er hat seine Eltern mitt-
lerweile seit vier Jahren nicht mehr 
gesehen. In einem berührenden Song 
schreibt er: 
„Irgendwann kam der nächste harte 
Entschluss: Ich bestieg in der Tür-
kei einen Überlandbus. Es war, da 
ich meine Familie lange nicht sehen 
sollte, klar, dass ich beim Abschied 
schluckte und heulte. Ich seh noch 
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meinen Vater, wie er schluchzend 
spricht: Denk immer dran: Männer 
weinen nicht!“

Drei Bremer Neubürger, die ich im 
Zollhaus traf. Wir haben zusammen 
Texte entwickelt, Musik komponiert, 
Szenen entworfen und wir haben uns 
seitdem nicht mehr losgelassen. Del-
yar Hemza und der Musiker Gerhard 
Stengert kamen dazu. Zu sechst sind 
wir Die ZOLLHAUSBOYS geworden. 
Ein Gruppenname, der mir im Alter 
von 64 Jahren nachgerade zum Jung-
brunnen geworden ist. Wir haben ein 
abendfüllendes Programm entwickelt 
und es bisher in ca. 80 Aufführungen 
vor Tausenden von Zuschauer*innen 
aufgeführt. Authentische Geschichten, 
Lieder, die von Flucht und Heimat er-
zählen, Kabarett, das sich über „Ger-
manische Gastfreundschaft“ lustig 
macht und bezeichnet, wieviel „Luft 
nach oben“ in unserem Land noch ist.
„Fremd ist der Fremde nur in der 
Fremde.“ Der schöne Satz von Karl 
Valentin wird wahr, wenn so viele 
Deutsche den Fremden zuhören.

Und was hat unsere Geschichte in 
einer Fachzeitschrift wie der „Kerbe“ 
zu suchen? Die vier syrischen ZOLL-
HAUSBOYS haben eine Rolle vorwärts 
gemacht! Mit Mut und blauen Fle-
cken. Hinein in die deutsche Wirk-
lichkeit. Auf einmal lohnt es sich, die 
fremde Sprache zu lernen, wenn man 
damit von seinen Freuden und Lei-
den erzählen kann. Wenn man eine 
Sprache findet gegen Fremdenfeind-
lichkeit, gegen den Rechtspopulismus, 
oder sich zumindest drüber lustig 
macht, wie in unserem Stück ‚AfDe-
saster‘. Wenn das Schweigen, Sich-
weg-ducken, Sich-unsichtbar-machen 
vieler Geflüchteter einem Sich-zeigen 
Raum gibt. Und vielleicht steckt es ja 
andere an.

Wir spielen auch immer wieder in 
Schulen. Gerade dort zeigen sich in 
den Gesprächen danach viele Schüler 
und Schülerinnen beeindruckt, wie 
die ZOLLHAUSBOYS ehrlich und of-
fen ihre Geschichten erzählen, ohne 
Mitleid erheischen zu wollen. Die 
Gefahr in der deutschen Gesellschaft 
nach dem kurzen Aufflammen der 
‚Willkommenskultur‘, ist ja, dass sich 
eine ‚Wokommenwirdenndahinkultur“ 
breit macht. Musik, Theater, Tanz 
kann dabei helfen, Brücken zwischen 

Menschen aus verschiedenen Ländern und 
Kulturen zu schlagen, Verständnis für die 
Geflüchteten zu entwickeln und zu begreifen, 
dass die Mühen der Ebene, der Integration, 
der Inklusion noch vor uns liegen.

Mich hat der Wind der Veränderung erfasst, 
wir haben eine bescheidene Windmühle ge-
baut und sie wird sich noch lange weiter 
drehen. Hier ein Ausschnitt aus meiner Hom-
mage an Ismaeel, Az-ad, Shvan und Delyar:

„Wenn ich an eure jungen Jahre denk
und die Tortur, bis ihr dies Land erreicht,
erscheint mir meine Zeit wie ein Geschenk,
eine Jugend ohne Sorgen, frei und leicht.
Auch ich bin viel gereist, doch nicht geflohen,
die Fremde lockte mich und es tat gut,
ihr musstet gehen mit fünfzehn Jahren schon:
Hey Jungs, ich zieh vor euch den Hut!“

Termine
Auftritte 30.4. im Polittbüro in Hamburg,  
am 4. Mai in Berlin in der UFA-Fabrik. Weitere  
Termine und Informationen im Internet  unter: 
 www.zollhausboys.de

Muße

Sinnierzeit
Nachdenkzeit
Tagtraumzeit
Musikhörzeit
Gedichtlesezeit
Gedichtschreibzeit
Wassertrinkzeit
Pfirsichgenießzeit
Ausdemfenster-
schauzeit
Sonnenaufgang-
bestaunungszeit
Wartezeit
Tagebuchzeit
Rauchzeit
Fühlzeit
Durchshaar-
streichzeit
Eincremzeit
Kerzenbeobach-
tungszeit
Blumenbetrach-
tungszeit
Bildmeditationszeit
Lächelzeit
Denkenandichzeit
Gesangbuchzeit
Philosophierzeit
Imgrasliegezeit
Balkonzeit
Sofazeit
Langeweilzeit
Trauerzeit
Wenkannich-
anrufenzeit
Regenzuhörzeit
Schneeflocken-
fangzeit
Spaziergehzeit
Uhrzeiger-
verfolgungszeit
Schneckenzeit
Insektenschauzeit
Müdigkeitszeit
Döszeit
Glucksenvor-
vergnügenzeit
Kaminzeit
Radiozeit
Löcherindie-
luftstarrzeit
Träumzeit

schön Zeit
schöne Zeit

Sibylle Prins
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Inklusive Theaterarbeit  
im Bremer Blaumeier-Atelier 
Von Kerstin Hellwig

Kerstin Hellwig
Die Autorin ist Ger-
manistin und Kultur-
wissenschaftlerin und 
arbeitet seit 2002 in 
der Organisation und 
Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit des 
Blaumeier-Ateliers: 
www.blaumeier.de 

Das Bremer Blaumeier-Atelier ist ein unabhängiges inklusives 
Kunst- und Kulturprojekt, das in verschiedenen künstlerischen 
Sparten tätig ist und seine Ergebnisse regelmäßig öffentlich 
präsentiert. Menschen mit und ohne Beeinträchtigung oder 
Psychiatrieerfahrung treffen sich hier seit mehr als 30 Jahren 
in ihrer Freizeit um künstlerisch tätig zu sein. Die künstlerische 
Arbeit findet stets auf Augenhöhe und im gleichberechtig-
ten Miteinander statt. Individuelle Beeinträchtigungen ste-
hen nicht im Fokus, die Ergebnisse werden rein künstlerisch 
betrachtet. Im Theaterbereich arbeiten die Darstellenden ihre 
Fähigkeiten und Stärken über Improvisation heraus. 

Phantastische Maskenspektakel 
in großen Parkgeländen, herzer-
frischendes Theater im Theater 

Bremen und anderen großen Stadt-
theatern, beeindruckende Kunst- und 
Photographie-Ausstellungen in Galeri-
en, humorvolle Chorkonzerte, charman-
te Walk Acts und Lesungen der Litera-
turwerkstatt – in einer unscheinbaren 
Nebenstraße im Bremer Westen befindet 
sich die Geburtsstätte einer Vielzahl 
verschiedenster inklusiver Kunst- und 
Theaterprojekte, das Bremer Blaumeier-
Atelier. Durch seine einmalige Band-
breite an Projekten ist Blaumeier über 
die Jahre bundesweit und international 
bekannt geworden, genießt hohes An-
sehen in der Stadt und ist aus Bremen 
nicht mehr wegzudenken. Allwöchent-
lich treffen sich hier Menschen mit und 
ohne Behinderungen oder Psychiatrie-
erfahrung in ihrer Freizeit, um gleich-
berechtigt und kontinuierlich in den 
verschiedenen künstlerischen Bereichen 
miteinander zu arbeiten. Regelmäßig 
gehen sie mit ihren Ausstellungen und 
Performances, die durch Originalität 
und künstlerische Qualität überzeugen, 
an etablierte oder „normale“ Kunstorte 
im In- und Ausland und somit an eine 
breite Öffentlichkeit. Auf diese Weise 
verschaffen sich die Teilnehmenden 
des Blaumeier-Ateliers gesellschaftli-
che Aufmerksamkeit, werden wahrge-
nommen und in ihren künstlerischen 
Kompetenzen wertgeschätzt.

Die Entstehungsgeschichte

Die ersten künstlerischen Freizeitan-
gebote für ehemals psychiatrisierte 
Menschen entstanden Mitte der Acht-
zigerjahre mit der Auflösung einer 
nahegelegenen Langzeitpsychiatrie, der 
Klinik Kloster Blankenburg - für und 
mit ehemals dort Verwahrten inmitten 
der Stadt und somit der Gesellschaft. 
Der 1986 gegründete gemeinnützige 
Verein Blaumeier-Atelier fand in einem 
ehemaligen Pferdestall in einem kleinen 
Hinterhof seine Heimat und ist bis heute 
dort in den inzwischen erweiterten 
Räumlichkeiten ansässig. Hier hoben 
die „Verrückt-Normalen“ und „Normal-
Verrückten“ – so Blaumeiers Sprachge-
brauch –gemeinsam ihre ersten Projekte 
aus der Taufe, mit denen sie an allen 
nur erdenklichen Orten an die Öffent-
lichkeit gingen und Aufsehen erregten. 
Seit jeher galt es für Blaumeier, sich mit 
verschiedenen Künsten in der Mitte der 
Gesellschaft zu präsentieren. In all den 
Jahren hat Blaumeier seine Unabhängig-
keit bewahrt und sich nicht institutionell 
gebunden. Nicht in Werkstattstrukturen 
eingebunden zu sein, ermöglicht Blau-
meier eine Freiheit in zweifacher Hin-
sicht: Zum Einen künstlerisch und im 
gleichberechtigten Umgang miteinander, 
zum Anderen in den Organisations- und 
Arbeitsstrukturen des Vereins und der 
Mitarbeitenden. Um sich diese Ungebun-
denheit zu bewahren, ist Blaumeier in 

der Vergangenheit nicht geringe Risiken 
eingegangen. Die Finanzierung dieses 
Kunst- und Kulturprojektes gleicht im-
mer wieder aufs Neue einem Balanceakt 
und ist nur durch eine breite Beteiligung 
möglich: Neben öffentlichen Mitteln 
vom Senator für Soziales und dem Se-
nator für Kultur betreibt das Blaumeier-
Atelier ein intensives Fundraising –  
75 % der gesamten Mittel werden über 
private Spender und Förderer, Unterneh-
men wie auch über Stiftungen getragen. 

Die Teilnehmenden
 
Über die Jahre hat sich das Kunst- und 
Kulturprojekt zu einer erstaunlichen 
Größe entwickelt. Derzeit kommen wö-
chentlich ca. 200 – 250 Teilnehmende zu 
den künstlerischen Angeboten. Wer auch 
immer zu Blaumeier kommt, schätzt 
das gleichberechtigte Miteinander, das 
von gegenseitiger Wertschätzung und 
Inspiration sowie ungebrochener Moti-
vation getragen ist. Ein zentraler Termin 
im Wochenprogramm ist das Atelier in 
Aktion, ein offener Termin sowohl im 
Mal- als auch im Theaterbereich. Hierher 
kommen Interessierte, die die künstleri-
sche Arbeit im Blaumeier-Atelier ken-
nenlernen möchten, aber auch, wer sich 
nicht verbindlich an einen wöchentlichen 
Termin oder an ein Ausstellungs- oder 
Theaterprojekt binden will. Im Atelier in 
Aktion zeigt sich Blaumeiers Herange-
hensweise: Im Malbereich arbeiten die 
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Künstlerinnen und Künstler zu eigenen 
Themen und werden von Mitarbeitenden 
des Ateliers unterstützt, im Theaterbe-
reich improvisieren die Teilnehmenden 
an den Nachmittagen zu unterschiedli-
chen Themenstellungen und entwickeln 
gemeinsam Szenen und kleine Büh-
nengeschichten für den Moment. Nach 
einem anfänglichen Ankommen und 
Aufwärmen mittels Körper- und Theater-
übungen ist die Bühne freigegeben, für 
alle, die mit ihren Spielideen und Impul-
sen das Bühnengeschehen mitgestalten 
wollen. Die Improvisation ist hier so wie 
auch in allen anderen Theatergruppen 
des Blaumeier-Ateliers die Grundlage des 
Theaterspiels. 

Der Theaterbereich
 
Im Theaterbereich des Blaumeier-Ateliers 
sind derzeit neben dem Atelier in Ak-
tion sieben Gruppen aktiv. Wesentlicher 
Bestandteil der Theaterarbeit ist die 
Improvisation. Auf diese Weise entwi-
ckeln sich Bühnenfiguren und Szenen. 
Aus den Stärken und Fähigkeiten, die 
in den Improvisationen zutage tre-
ten, entwickeln die Darstellenden ihre 
Bühnencharaktere und Rollen. Es geht 
bei der Stückerarbeitung nicht darum, 
eine Vorlage auf der Bühne werkgetreu 
umzusetzen. Vielmehr entwickeln und 
verändern sich Konzept und Dramaturgie 
durch das Probengeschehen. Die Beset-
zung der Rollen ist dabei in keiner Weise 
beliebig, sondern folgt einer Stückidee, 
die sich im Entstehungsprozess verändert 
und weiterentwickelt, bis ein Bühnen-
charakter und letztlich eine stimmige 
Inszenierung ausgefeilt ist. Ausgegangen 
wird immer vom Können und den Aus-
drucksmöglichkeiten der Darstellenden. 
Im Vordergrund stehen ihre Präsenz 
und Haltung. Mit dieser an den Schau-
spielenden orientierten Vorgehensweise 
wagt sich Blaumeier seit jeher mutig 
selbst an große Vorlagen. Mit Goethes 
Faust und Bizets Opernklassiker Carmen 
eignete sich Blaumeier beispielsweise 
Vorlagen auf selbstbewusste Weise an, 
spielte mit dem Original, zitierte, ver-
fremdete, griff Elemente auf, veränderte 
und schaffte eine ganz eigene Version 
der Stücke. Sehr treffend wurde aus dem 
Goethe-Klassiker schließlich Blaumei-
ers „Fast Faust“ und  Carmen nannte 
sich eine „Blaumeier- Eroperung“. Dank 
seiner Originalität, seines Witzes, der 
schauspielerischen Leistung und der 
Bühnenpräsenz der Darstellenden er-
oberte Blaumeier so auch das Publikum 

und die Kritiker. In der Produktion Or-
pheus und Eurydike besetzten mehrere 
Bühnendarstellende eine der beiden 
Hauptfiguren und brachten damit jeweils 
unterschiedliche Aspekte und Facetten 
des Charakters auf die Bühne. Während 
der Probenarbeit aber auch auf der 
Bühne profitieren die Darstellenden von 
der inklusiven Theaterarbeit. Individuelle 
Beeinträchtigungen werden bei Blau-
meier weder thematisiert noch inszeniert. 
Das jeweilige künstlerische, humoristi-
sche und schauspielerische Talent steht 
immer im Vordergrund, denn Blaumeier 
begreift sich als ein Kunstprojekt, das 
um die therapeutischen Nebeneffekte 
weiß und diese begrüßt aber in kei-
ner Weise fokussiert. Die Regie wählt 
im Probenprozess aus entstehenden 
Dialogen, Bewegungssequenzen, dem 
Rollen- und Szenenmaterial aus, greift 
Impulse auf und ermuntert zur Verstär-
kung der Bühnenpräsenz und bestimmter 
Aspekte in der Darstellung. Die Dialoge 
der Stücke werden durch Äußerungen 
der Teilnehmenden angeregt. Figuren, 
Szenen, Bühnenbild, Licht- und Musik-
Konzept fügen sich schließlich zu einer 
schlüssigen Inszenierung zusammen. Auf 
und hinter der Bühne inspirieren sich 
die Darstellenden gegenseitig, setzen 
Impulse und greifen sie auf, begleiten 
und unterstützen sich mit ihren jeweili-
gen Möglichkeiten und Fähigkeiten. Es 
wird ausprobiert und experimentiert: mit 
Bewegung, Sprache, Stimme, Bühnen-
bildern, Requisiten, filmischen Mitteln, 
Musik, Bewegung, Rollen und Theater-
formen. 

Musik und Masken  
im Theaterbereich
 
Neben der reinen Theaterarbeit wird im 
Theaterbereich auch Musik gemacht: 
eine Band, ein Gesangsduo und der 

Chor Don Bleu proben regelmäßig in 
den Atelierräumen und bestreiten Auf-
tritte von kleineren Veranstaltungen 
und Tagungen bis hin zum großen 
abendfüllenden Konzert. Ein weite-
rer großer Bereich, der bei Blaumeier 
dem Theater zugerechnet wird, ist das 
Maskentheater. Die Maskenspielerinnen 
und –spieler erschaffen und gestalten 
hier nicht nur ihre gesichtsverhül-
lenden Vollmasken und Kostüme, sie 
erwecken sie auch durch ihr nonver-
bales gestenreiches Spiel zum Leben. 
Im improvisierten Spiel entwickeln sie 
ihren Maskencharakter, der in großen 
Inszenierungen, mit aufwändig gestal-
teten Requisiten und  Bühnenbildern 
aber auch in kleineren Walk Acts zur 
Geltung kommt. Der Maskenfigur  wird 
Stimmung und Charakter allein durch 
Körperausdruck und Gestik verliehen. 
Dadurch bieten Maske und Kostüm den 
Spielenden  einen besonderen Schutz 
und eine Freiheit. 
Auf der Grundlage, die Theater- und 
Maskenperformances über Improvisatio-
nen zu entwickeln, suchen die verschie-
denen Theatergruppen des Blaumeier-
Ateliers jeweils ihre eigenen immer 
wieder neuen Herausforderungen. In 
ihren Projekten sind Blaumeiers Aktive 
stets auf der Suche ihre Ausdrucks-
möglichkeiten zu erweitern, sowohl 
schauspielerisch als auch hinsichtlich 
der Inszenierungen. Sie entwickeln und 
verändern ihre Arbeit an den Inszenie-
rungen von Produktion zu Produktion. 
Das Prinzip, sich mit den künstlerischen 
Arbeiten im „normalen“ Kunst- und 
Kulturbetrieb einer großen Öffentlich-
keit zu präsentieren, verschiebt Grenzen 
in den Köpfen des Publikums, wirkt 
sich stärkend auf das Selbstverständnis 
der der Blaumeier-Kunstschaffenden 
aus und befördert die inklusive Idee in 
Kunst und Gesellschaft.         

Die Blaumeier- 
Maskenparade.

Foto:  
Alfons Römer-Tesar
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Über Theaterarbeit mit Menschen 
mit demenzieller Veränderung
Von Barbara Wachendorff

Barbara Wachendorff
Theaterregisseurin, 
Schlosstheater Moers, 
Sommerblut Festival 
Köln, freiberuflich 
tätig. Marktplatz 8, 
Ladenburg.

Mit achtzehn Jahren arbeitete ich drei Monate in der Psychia-
trie, als Hilfspflegerin auf einer Station mit dementiell verän-
derten Menschen.Die Eindrücke dieser Tätigkeit führte dazu, 
dass ich mein Vorhaben, Psychologie zu studieren aufgab und 
Schauspielerin und später Regisseurin wurde. Viele Jahre spä-
ter, 2005 habe ich mich künstlerisch mit Theater mit Menschen 
mit Demenz auseinandergesetzt. Es ist mir und meinem Team 
gelungen, als erstem Theater weltweit, sie auf der Bühne als 
Protagonisten und Protagonistinnen in einem abendfüllenden 
Theaterstück zu präsentieren. Die Aufführungen von „Ich muss 
gucken, ob ich da bin“ am Schlosstheater Moers gelangen 30 
Mal. Sie waren immer ausverkauft, wurden mehrfach prämiert 
und waren jedes Mal voller Überraschungen. 

Artikel 34
Jeder Mensch hat das Recht, un-
verstanden zu bleiben.*

Artikel 14:
Jeder Mensch hat das Recht, manch-
mal nicht zu wissen, ob er Verpflich-
tungen hat.*

Mit achtzehn Jahren musste ich ent-
scheiden, welche Richtung ich einschla-
gen wollte. Ich interessierte mich für 
Psychologie und für Theater. Eine Schau-
spielerin zu werden schien mir allerdings 
unerreichbar. So entschloss ich mich, an 
einem großen psychiatrischen Landes-
krankenhaus als Pflegerin anzuheuern. 
Auf der Station M4o, Männer 4 oben 
wurde ich als Hilfspflegerin eingesetzt.
Morgens um sechs Uhr begann mein 
Dienst. Die Männer, vorwiegend über 
siebzig Jahre alt, lebten in großen Ge-
meinschaftszimmern. Meine erste Arbeit 
am Morgen war es, die Betten, getränkt 
mit unterschiedlichen Flüssigkeiten, ab-
zuziehen. Der Geruch war unbeschreib-
lich. 
Die Ausgebildeten von uns wuschen die 
Männer, verabreichten Medikamente. 
Anschließend wurden alle in einen gro-
ßen kahlen Raum an Tische gesetzt und 
es gab Frühstück. Meine Aufgabe war, 
etwa sieben von ihnen zu „füttern“. Das 
nannte man 1980 so.
Danach wurden Windeln gewechselt. 
Dort vor Ort wurden die Männer aufge-
fordert, aufzustehen und beide Hände 
auf den Tisch zu legen, dann wurden ih-

nen die Hosen runtergezogen, die Windel 
abgezogen, das Gesäß abgewaschen (wir 
hatten Eimer und Lappen dabei), eine 
neue Windel wurde angelegt, die Männer 
gezwungen, sich wieder zu setzen. 
Danach saßen die Männer an den Ti-
schen. Manche spielten Karten und 
rauchten Stumpen. Manch einer stand 
zwischendurch auf, lief im Raum herum, 
ans Fenster meistens, wurde wieder zu-
rück zum Tisch geführt, hingesetzt.
Wir pflegenden Menschen, ebenfalls 
vorwiegend Männer, wiederum saßen 
zusammen im „Schwesternzimmer“, tran-
ken Kaffee, aßen, schwätzten, überließen 
die Patienten sich selbst, über Stunden. 
Mir kam die Aufgabe zu, die schweren 
Wunden an Rücken und Oberschenkeln 
eines ganz mageren alten Mannes, der 
stark verwirrt war, zu versorgen. Ich be-
handelte sie so gut ich konnte und flößte 
ihm täglich ganz langsam Malzbier ein, 
das seine einzige Nahrung war.
Der Arzt kam etwa einmal in der Woche. 
Er setzte sich zu uns ins Schwestern-
zimmer und ließ sich vom Oberpfleger 
berichten. Nur in Einzelfällen schaute er 
sich einen der Männer an. 
Auf mich wirkte diese Versorgung von 
alten, kranken Menschen stark. Fünfund-
dreißig Männer, Söhne, Väter, Ehemän-
ner, vielleicht Bankangestellte, vielleicht 
Schreiner, Bauern, die, ja, zugegeben, ein 
ziemlich ungewöhnliches Verhalten an 

den Tag legten, wurden in meinen Au-
gen gefangen gehalten, sediert, verach-
tet, misshandelt. Wie die „Pflegenden“ 
über diese Menschen redeten! Nach drei 
Monaten konnte ich nicht mehr. Diesen 
Männern hatte man jede Würde genom-
men. Sie besaßen kein einziges privates 
Objekt, es gab keine Schränke, keine 
Regale, sogar die Kleidung wurde ihnen 
aus der Kleiderkammer zugeteilt. In alle 
Kleidung, die die Männer einstmals auf 
die Station mitgebracht hatten und die ja 
ihr Eigentum war, wurde sorgfältig M4o 
eingestickt, sogar sie war also in den 
Besitz der Station übergegangen. Diese 
Arbeit dort hat mich verletzt. 

Artikel 3
Jeder Mensch hat das Recht zu sterben, 
ist jedoch hierzu nicht verpflichtet.* 

Ich bewarb mich auf den staatlichen 
Schauspielschulen, wurde genommen, 
erhielt ein Diplom, arbeitete als Schauspie-
lerin und später als Regisseurin. 
Fünfundzwanzig Jahre nach der Zeit im 
Landeskrankenhaus bekam ich die Gele-
genheit mit Menschen mit demenzieller 
Veränderung Theater zu machen. In drei 
Theaterprojekten habe ich mich mit De-
menz beschäftigt.  Zwei davon mit von 
Demenz betroffenen Menschen auf der 
Bühne. 
Menschen mit Demenz erinnern sich 
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nicht, heißt es. Menschen mit Demenz 
erinnern sehr viel. 
Sie leben manchmal geradezu in ihrer 
Erinnerung. Sie erleben sich im Moment 
als das kleine Mädchen, das in einem 
Waisenhaus von Nonnen geschlagen 
wurde. Sind gerade das kleine Mädchen, 
dass mit dem Planwagen den Fluss 
überqueren muss, auf der Flucht vor 
russischen Soldaten. Sind die junge Frau, 
die versucht, als Schaffnerin zu fliehen, 
deren Flucht aber nicht gelingt und die 
eingesperrt wird. Sind der gelehrte junge 
Mann, der den Koran neu übersetzt hat. 
Wie Schauspieler erleben Menschen mit 
Demenz im Moment des Erinnerns und 
Erzählens die Emotionalität des Augen-
blickes. Ein merkwürdiger Widerspruch? 
Professor Dr. Nehen, Leiter der Memo-
ryklinik in Essen, der uns im Projekt 
„Ich muss gucken ob ich da bin“ 2005 
am Schlosstheater Moers begleitet und 
beraten hat, erklärte es uns mit folgen-
dem Bild: Er meinte, dass man sich den 
Verlust des Gedächtnisses als Büroablage 
vorstellen könnte. Das was als letztes 
oben drauf kommt, wird als erstes ver-
gessen und alles was schon lange im 
Gedächtnis liegt, bleibt auch lange vor-
handen. 
Am tiefsten graben sich emotional er-
lebte Erfahrungen ins Langzeitgedächtnis 
ein. So kommt es, dass nicht erinnert 
wird, wozu ein Schlüssel da ist, dass 
jemand den Heimweg nicht mehr findet 
und vergisst, dass er gerade eben erst ge-
frühstückt hat, dass aber tiefe Erlebnisse 
von früher sehr präsent sein können.

Artikel 4
Jeder Mensch hat das Recht, sich zu 
irren*.

Theaterarbeit mit Menschen mit Demenz, 
ist das möglich? Theater und Demenz 
beinhalten scheinbar widerstreitende 
Prinzipien: Theater braucht Gedächt-
nisleistung und Reproduzierbarkeit. Es 
braucht eine Verortung im Raum. Es 
braucht Präzision durch Wiederholung 
und Verdichtung. Die Demenzerkrankung 
bedeutet aber Gefangensein im Augen-
blick, das Gedächtnis verweigert seine 
Leistung, die Reflexion des Vergangenen 
und Handlungsstrategien für Zukünftiges 
funktionieren nicht mehr, und auf Wie-
derholbarkeit kann man sich schon gar 
nicht verlassen.
Die ersten Proben verliefen absolut cha-
otisch. Wir stellten schnell fest, dass wir 
nichts, was wir bisher gemacht hatten, 
anwenden konnten.

Also beschlossen wir, ganz von vorne 
anzufangen. 
Wir setzten uns zusammen an den Tisch. 
Die professionellen Schauspieler, die 
neuen Kollegen und Kolleginnen, einzeln 
oder zu zweit, das Leitungsteam, wir re-
deten und vor allem: wir sangen Lieder. 
Dazwischen stellten wir Fragen, versuch-
ten, unsere Expertendarsteller und Ex-
pertendarstellerinnen in Gespräche und 
Erinnerungen zu verwickeln.

Artikel 23. 
Jeder Mensch hat das Recht zu verstehen.*

Theaterarbeit ist auf ihre Atome reduziert 
eine Abfolge von stärkeren oder schwä-
cheren Handlungsimpulsen. Auch Spra-
che ist ja eine Handlung.
Ein Impuls löst jeweils bei sich selbst 
und beim Kommunikationspartner oder 
der Partnerin eine Reaktion aus und das 
löst wiederum etwas aus und so weiter, 
so dass Ketten von Handlungen und 
Rückkopplungen entstehen, etwas ver-
kürzt aber plastisch beschrieben mit dem 
ersten der bekannten Axiome von Paul 
Watzlawick, einem österreichischen Psy-
chotherapeuten: „Man kann nicht nicht 
kommunizieren“. 
Dies machten wir uns zunutze. Die bei-
den professionellen Schauspieler boten 
also Impulse an, von denen wir vermu-
teten, dass sie etwas auslösen können 
würden. Wie wichtig in diesem Zusam-
menhang eine möglichst genaue biogra-
fische Arbeit war, lässt sich am besten 

am Beispiel erläutern. 
Vom sozialen Dienst des Heimes hatten 
wir erfahren, dass Frau Franziska Pia in 
einem Kindergarten gearbeitet hatte. Wir 
boten also Puppen, Teddybären, Kin-
dermusikinstrumente zur Improvisation 
an. Mit leicht schief gezogenem Mund 
betrachtete sie die Gegenstände und die 
Gespräche und Spielsituationen zwischen 
ihr und Roland Silbernagl zogen sich wie 
Gummi. 
Schließlich trieben wir den einzigen Ver-
wandten von Frau Pia auf, einen Neffen, 
der uns erzählte, Frau Pia sei viele Jahre 
sehr erfolgreich Fachverkäuferin bei ei-
nem bekannten Bekleidungsgeschäft in 
Duisburg gewesen. Kein Wunder! Nun 
besorgten wir Kleider aus dem Fundus 
des Theaters. Frau Pia überraschte uns 
mit der Darstellung einer eloquenten, 
eleganten Verkäuferin, die mit ihrem 
Kunden flirtet. Eine richtige Szene ent-
stand, spannend, lustig, berührend. Er-
leichtert atmeten wir auf!
Für jeden der Darsteller und Darstellerin-
nen wurden vertraute Objekte der Ver-
gangenheit zu Theaterrequisiten auf der 
Bühne. Ein Bügelbrett, ein Handschuh, 
eine Wanderkarte in der Hand, oder ein 
Klavier ermöglichte dem professionellen 
Schauspieler, eine Situation herzustellen 
und eine Brücke zu bauen, über die er 
in Kontakt zu den dementen Darstellern 
treten und auf intensive Weise Erinne-
rungen wachrufen konnte. So entstanden 
die Szeneneinheiten auf den Proben, die 
zu einer Collage montiert wurden.

Artikel 19
Jeder Mensch hat das Recht zu glauben.*

Nie hätten wir zu Beginn der Produktion 
geglaubt, dass Menschen mit Demenz ein 
Bewusstsein dafür entwickeln, dass sie 
gerade Theater spielen. 
Aus der Beschäftigung mit „Theater 
für die Allerkleinsten“ weiß ich, dass 
aus entwicklungspsychologischer Sicht 
der Spielimpuls, also die kindliche Ver-
abredung eines Theaterspielsettings 
kulturübergreifend im Alter von etwa 
eineinhalb Jahren beginnt. Da Menschen 
mit dementieller Veränderung sich „rück-
wärts“ bewegen, ist es wahrscheinlich, 
dass dieser Spielimpuls ebenfalls noch 
lange „gewusst“ oder „gefühlt“ wird. Den 
Darstellerinnen und Darstellern in beiden 
Projekten war jederzeit bewusst, dass sie 
auf einer Bühne sind. Sonst hätten wir 
sie nicht im Projekt beschäftigt.
In der instinktiven (Wieder-)Entdeckung 
des Spielimpulses und der Lust, theatral 

Nie zufrieden

ständig stört das Telefon!
ach, niemand ruft mich an
immer diese vielen Mails!
Warum schreibt mir bloß keiner?
Lasst mich alle in Ruhe!
Nie ist einer da......
Ich habe zu viel zu tun
Mir ist langweilig
Dauernd ist hier Lärm
Die Stille ist unerträglich
Sei bei mir!
Wann gehst du endlich wieder?
Ich brauche Zeit für mich
Was soll ich jetzt bloß tun?
Ich will was für andere tun
Ich werde ausgebeutet

nur kurze Momente
der Balance

Sibylle Prins
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zu agieren, lag die größte Überraschung 
dieser Zusammenarbeit, denn die ausge-
lassene Lebendigkeit, die die dementen 
Spieler und Spielerinnen  auf der Probe 
und in den 30 Vorstellungen danach ent-
wickelten, hatten selbst ihre Angehörigen 
lange Zeit nicht mehr an ihnen gesehen. 

Artikel 28
Jeder Mensch darf mit anderen teilen, 
was er hat.* 

Der Verlust des Gedächtnisses ist eine 
Katastrophe für Betroffene und Ange-
hörige. Für die Menschen mit Demenz 
war das Theaterprojekt eine sehr positiv 
erlebte Zeit.  Spielverabredungen erlö-
sen für einen kurzen Moment Menschen 
aus der Stigmatisierung, denn auf der 
Theaterbühne dürfen sie sich auch mal 
ganz „ver_rückt“ darstellen, ohne wie 
Kinder streng zur Ordnung aufgefordert 
zu werden. Sie konnten wieder tätig sein. 
Sie erhielten Resonanz, auf der Probe 
und auch von Zuschauern in Form von 
Applaus. Die Theaterarbeit forderte sie, 
verlangte etwas von ihnen, förderte sie 
damit. 
Bei allen Teilnehmenden war eine erheb-
liche Verbesserung der kognitiven Leis-
tungen zu bemerken. Laut der Aussagen 
der Pflegedienstleiter konnte man bei 
fast allen der Heimbewohner und Be-
wohnerinnen die Psychopharmaka deut-
lich reduzieren. Sie schliefen besser. 
Die sozialen Bezüge der Menschen 
verbesserte sich, sie waren weniger ag-
gressiv, kommunikationsfähiger, vertrau-
ensvoller. Die Theaterarbeit gab ihrem 
momentanen Lebensabschnitt, der häufig 
einfach nur als Belastung für andere er-
lebt wurde, ein Ziel mit Sinn. 

Artikel 41
Gib nicht auf.*

Anmerkungen
Die mit Sternchen versehenden Titel dieses 
Artikels stammen aus Litauen. 

Ich habe die einundvierzig Artikel der Repu-
blik Užupis, einem Stadtviertel in Vilnius in 
Litauen, fotografiert. Die Artikel der Verfassung 
stehen in dreiundzwanzig Sprachen an einer 
langen Mauer. Užupis wurde von Künstlern 
gegründet. Das ehemals völlig herunterge-
kommene Viertel wurde im Zuge der Entste-
hung der Republik Litauen im Jahr 1991 besetzt 
und von Aktivisten und Künstlern nach und 
nach wieder aufgebaut. Heute ist es ein hip-
per Ort mit Galerien und Cafébars. Wenn man 
am ersten April in Vilnius ist, kann man Bürger 
oder Bürgerin von Užupis werden und einen 
Stempel im Reisepass erhalten.           

Schlumper von Beruf
Die Hamburger Ateliergemeinschaft 
„Die Schlumper“

Von Christian Mürner, Freunde der Schlumper e.V.

S     chlump, heißt es im Deutschen 
Wörterbuch, ist der „unvermutete 
Glücksfall“. Ein „Schlumper“ meint 

ursprünglich jemanden mit einem alten, 
schludrigen Anzug. Das heißt, er erscheint 
als ein Außenseiter oder nach den übli-
chen Vorstellungen, eben wie ein Künstler, 
dessen Kleidung ein wenig nachlässig und 
noch mit Farbe bekleckert ist. 
Gesellschaftlich gesehen gelten auch viele 
Mitglieder der Hamburger Ateliergemein-
schaft „Die Schlumper“ als Außenseiter. 
Sie fallen vielleicht durch ihre ungewöhn-
liche Kleidung oder ihr Verhalten im täg-
lichen Leben auf. Dass aber die Schlum-
per im sozialen Bereich als behindert be-
zeichnet werden, spielt in der Kunst keine 
Rolle. Die Kunst ist offen und bereit, neue 
ästhetische Erfahrungen anzuerkennen. 
Allerdings war es mehr oder weniger zu-
fällig in der Straße „Beim Schlump“ in 
Hamburg, wo die danach „Die Schlum-
per“ genannten Künstlerinnen und Künst-
ler mit unterschiedlichen Behinderungen 
ihr erstes Atelier hatten. Initiator und 
Kurator der Ateliergemeinschaft war 
1980 der Hamburger Künstler Rolf Laute 
(1940-2013).

Ist das Kunst?
 
In Kooperation mit dem 1985 ge-
gründeten Trägerverein „Freunde der 

Schlumper“ und der damaligen Ham-
burger Behörde für Arbeit, Gesund-
heit und Soziales entstand 1993 das 
Arbeitsprojekt „Schlumper von Beruf“. 
Damit erhielten „Die Schlumper“ die 
Chance, aus ihrer Berufung und ihren 
besonderen Fähigkeiten einen Beruf 
zu machen. Die Schlumper sind also 
Künstlerinnen und Künstler von Beruf, 
sozusagen freischaffende Festange-
stellte. Jeden Tag von 9 bis 16 Uhr.  
„Beruf“ wird heute üblicherweise ent-
gegen seiner ursprünglichen doppelten 
Bedeutung als Bezeichnung für Er-
werbsarbeit oder für einen Job verwen-
det. Dabei gehen die innere Dimension, 
die persönliche Berufung und die Ob-
session für Ausdrucksformen verloren. 
Doch geht es meistens nicht allein um 
Geld, sondern auch um Anerkennung. 
Der Leitgedanke „Schlumper von Be-
ruf“ entwickelte sich als Gegenbild zur 
Vorstellung, die Menschen mit Behin-
derung keine künstlerischen Tätigkeiten 
zutraute, diese lediglich als Freizeitan-
gebote oder als Therapie einschätzte. 
Noch heute wird trotz zunehmender 
Aufmerksamkeit ab und zu bezweifelt, 
dass manche ihrer kreativen Arbeiten 
zur Kunst gehören. 
Es wird die Frage gestellt: „Ist das 
Kunst?“ Der Kunsthistoriker Uwe M. 
Schneede, ehemaliger Direktor der 

Das Bild von Martin 
Gertler, geboren 1971 
in Bremen, seit 1993 
Mitglied der Atelier-
gemeinschaft „Die 
Schlumper“ trägt 
den Titel „Demo“ 
(2006, 40 x 50 cm, 
Dispersion auf Pa-
pier, © Freunde der 
Schlumper e.V. Ham-
burg). Gertlers meist 
schwarz konturierte 
Figuren wirken be-
ziehungsreich und 
zugleich wie frei 
schwebend in einem 
unendlichen Raum.
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Hamburger Kunsthalle, bemerkte dazu: 
„Was in meinen Augen zählt, ist die 
Fähigkeit, etwas noch nicht Gewusstes, 
Gefühltes, Erlebtes in eine Form zu 
bringen, die so überzeugend oder gültig 
ist, dass sie ihre Inhalte fremden Be-
trachtern  dieser Werke zu übermitteln 
vermag: dass die Bilder einen überra-
schen und dass man sie, gibt man sich 
nur Mühe, auch – mindestens intuitiv – 
zu verstehen mag, weil sie etwas übers 
Private hinaus mitzuteilen haben. Das 
könnte eine ganz allgemeine Definition 
von Kunst sein. Jedenfalls trifft es auf 
die Werke der Schlumper zu.“

Eigene Weltsicht: Dialog  
zwischen Bildern und Betrachtern
 
Seit 2002 sind „Die Schlumper“ – rund 
30 Künstlerinnen und Künstler – eine 
Abteilung der Alsterdorfer Werkstätten 
„alsterarbeit“ der Evangelischen Stiftung 
Alsterdorf. Der gemeinnützige Verein 
„Freunde der Schlumper“ fördert weiter 
ideell und materiell durch Verkauf der 
Bilder und Ausstellungen die Kunst der 
Schlumper und deren öffentliche Aner-
kennung. Diese Kunst zeigt eine eigene 
Weltsicht, ihr liegt eine gewissenhafte 
und wahrhaftige Ausdrucksweise zu-
grunde. Die selbstbestimmte und freie 
künstlerische Tätigkeit ist das Grund-
prinzip der Ateliergemeinschaft und 
ihre Kunstformen verführen zu einem 
lebhaften Dialog zwischen Bildern und 
Betrachtern.
Jede Künstlerin und jeder Künstler der 
Ateliergemeinschaft hat einen eigenen 
Stil und eigene Themen. Die einen malen 
Menschen, die anderen Tiere; die einen 
malen gegenständlich, genauer gesagt 
Gesichter, die anderen abstrakt, das heißt 
Stimmungslandschaften. 
Was heißt es, den Künstler-Beruf zu 
wählen und auszuüben? In der Regel 
sind mit freien künstlerischen Tätigkeiten 
individuelle Schwierigkeiten, Entbehrun-
gen, Doppelbelastung (durch nebenher 
verdienen müssen) verbunden, aber auch 
Wunschvorstellungen (aufgrund prägnan-
ter Vorbilder), dass die künstlerische Ar-
beit gesellschaftliche Anerkennung findet, 
indem sie entdeckt und ausgestellt wird.
Zu den Bedingungen der Ateliergemein-
schaft „Die Schlumper“ sagt die heutige 
künstlerische Leiterin, Anna-Karoline 
Pongs-Laute: „Zum einen geht es um die 
Arbeit im Atelier, die einzelnen Künst-
ler und ihre Entwicklungen im Blick zu 

haben. Außerdem unter den gegebenen 
Umständen möglichst ideale Arbeits-
bedingungen zu schaffen, die es den 
Künstlern ermöglichen, sich zu entfalten 
und selbstbestimmt ihrer Arbeit nachzu-
gehen. Der andere Teil ist die Vermittlung 
der Kunst nach außen, wie zum Beispiel 
die Organisation von Ausstellungen. Ich 
denke, die Schlumper sind, samt ihrem 
Atelier und der Galerie, ein Teil der Ham-
burger Kunstszene.“                    
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Christian Mürner, Freunde der Schlumper e.V., 
www.christian-muerner.de

Der Schwerpunkt 
der künstlerischen 
Arbeiten von Nicole 
Schmuhl, geboren 
1979 in Bad Sarow, seit 
2002 Mitglied der Ate-
liergemeinschaft „Die 
Schlumper“, liegt beim 
Scheren- bzw. Cutter-
schnitt des schwarzen 
Kartons: „Ohne Titel“ 
(weißer Farbstift auf 
schwarzem Karton,  
geschnitten,  
100 x 130,5 cm,  
undatiert,  
© Freunde der Schlum-
per e.V. Hamburg). 

Der Linoldruck von Thorsten Raab, geboren 1974 
in Hamburg, seit 2009 Mitglied der Atelierge-
meinschaft „Die Schlumper“, trägt den Titel 
„Elefants don’t Forget“ (2018, 21 x 15 cm, Lin-
oldruck, © Freunde der Schlumper e.V. Ham-
burg). Thorsten Raabs markanter Elefant steht 
formatfüllend in einer Art Vexierbild. Wer sich 
nach Jahren noch an Kleinigkeiten erinnert, 
dem wird ein Elefantengedächtnis nachgesagt.

Zu seiner Arbeit „Zwei Figuren“ (Kaltnadel-
radierung, 14,5 x 10 cm, 2010, © Freunde der 
Schlumper e.V. Hamburg) schreibt Malte Kai-
ser, seit 2002 bei den Schlumpern: „Man hat 
zu mir gesagt, meine Arbeiten seien schab-
lonenhaft. Das Schablonenhafte könnte glatt 
eine Kritik an der heutigen Zeit sein. Ich habe 
dabei fünf Impulse: Intuition, Imagination, 
Inspiration, Improvisation und Interesse.
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Art Brut und Outsider Art  
im Kontext der Psychiatrie
Von Rolf Brüggemann

Rolf Brüggemann
Diplom-Psychologe, Leiter des MuSeele, 
www.museele.de, Chefredakteur der 
Seelenpresse, Göppingen

Die Begriffe Outsider Art oder Art Brut beziehen sich 
wesentlich auf eine Kunstproduktion im psychiatrischen 
Kontext. Viele andere Begriffe machen deutlich, dass 
eine klare Abgrenzung oder Einordnung schwierig ist. 
Jedenfalls handelt es sich seit mehr als hundert Jahren 
um eine für Künstler, Psychiater und andere Betrachter 
faszinierende Kunst, die das konventionelle und mo-
derne Verständnis revolutioniert hat. Begleiten Sie mich 
durch einige Institutionen in der Schweiz, in Österreich 
und Deutschland und ich garantiere, dass Sie auch zu 
einem Fan der Art Brut werden! 

In der Psychiatrie Waldau bei Bern 
befindet sich ein bedeutendes Psy-
chiatriemuseum.(www.psychiatrie-

museum.ch)  Hier hat der Psychiater 
Walter Morgenthaler (1882-1965)  
gearbeitet und den Patienten Adolf 
Wölfli (1864-1930) kennen gelernt, 
über den er 1921 die Monografie „Ein 
Geisteskranker als Künstler, Adolf 
Wölfli“ veröffentlicht. Wölfli gilt heute 
wohl als der bekannteste Künstler der 
Psychiatrie mit einer Unzahl von fili-
gran gestalteten Bildern, die teilweise 
mit Texten und Musiknoten verwoben 
sind. Im Psychiatriemuseum ist unter 
anderem ein vollständig übermalter 
Kleiderschrank zu bestaunen. Seine 
Werke sind in vielen Kunstmuseen der 
Welt vertreten. Die größte Sammlung 
wird im Berner Kunstmuseum aufbe-
wahrt und erforscht.  
www.kunstmuseumbern.ch

Im südwestlich von Bern gelegenen 
Lausanne treffen wir auf die von dem 
Künstler Jean Dubuffet (1901-1985) 
gegründete Collection de l´art brut. 
(www.artbrut.ch)  Dubuffet hat den 
Begriff der Art Brut (rohe Kunst) ge-
prägt und mit dessen Konzeption die 
Kunstdebatte inspiriert. Schon in den 
Vierzigerjahren sammelte er „Kunst-
werke aller Art, die von Unbekannten, 
von Besessenen geschaffen wurden, 
die durch spontane Impulse entstan-
den, die von Fantasie und Tollheit 

beseelt sind und sich nicht in den al-
ten Gleisen der katalogisierten Kunst 
bewegen“. Hier in Lausanne sehen wir 
die meisten der mittlerweile weltweit 
renommierten Künstler dieser Gattung.

Noch in der Schweiz  empfehle ich das 
Museum im Lagerhaus in St. Gallen 
(www.museumimlagerhaus.ch) und das 
Musée visionnaire in Zürich.  
(www.museevisionnaire.ch)

Die österreichische Hauptstadt Wien 
ist ein Mekka der Kunst schlechthin. 
Wenige Kilometer entfernt Donau auf-
wärts befinden sich Klosterneuburg 
und Gugging, wo das Art/Brut Center 
Gugging beheimatet ist. 
(www.gugging.org) 
Hier arbeitete in der ehemaligen  
Psychiatrie der Arzt Leo Navratil 
(1921-2006) und förderte seine Pati-
enten bei der künstlerischen Expres-
sion in bildnerischer und literarischer  
Weise. Sein besonderes Verdienst ist 
es, diese Patientenkünstler weltbe-
rühmt gemacht zu haben, indem er 
sie in den etablierten Kunstbetrieb 
der Museen und Galerien einführte. In 
Gugging ist ein Museum, eine Galerie, 
ein offenes Atelier und das „Haus der 
Künstler“ zu besuchen. Der Besuch 
bereitet ein unvergessliches Vergnü-
gen. Und natürlich können Sie hier 
wunderschöne Originale der Künstler 
kaufen.

In Heidelberg ist die Sammlung 
Prinzhorn von außerordentlicher 
Bedeutung. (www.prinzhorn@uni-
heidelberg.de)  Hier lagern mehr 
als 5000 Kunstwerke von Patienten 
deutschsprachiger Psychiatrien der 
ersten Jahrzehnte des 20sten Jahr-
hunderts und inzwischen auch etwa 
16000 neuere Werke. Der Psychiater 
Hans Prinzhorn hatte diese Sammlung 
angelegt und darüber 1922 sein inter-
national beachtetes Buch „Die Bild-
nerei der Geisteskranken“ veröffent-
licht. Auch sehr viele professionelle 
Künstler haben sich davon inspirieren 
lassen, was aber die Nationalsozialis-
ten nicht davon abhielt, diese Art von 
Kunst als entartet zu diffamieren und 
die Künstler und Patienten zu bedro-
hen oder gar zu ermorden. Es sollte 
Jahrzehnte dauern bis die Sammlung 
2001 in einem alten umgebauten 
Hörsaal der Universität für die Öffent-
lichkeit zugänglich gemacht werden 
konnte. Nun finden hier wechselnde 
Themenausstellungen statt, es wird 
der Zugang zum Archiv ermöglicht 
und es wird geforscht und veröffent-
licht. Selbst ein Museumscafé fehlt 
nicht.

Ein Spaziergang durch die Heidelber-
ger Altstadt führt zum Haus Cajeth 
in der Haspelgasse 12. (www.cajeth.
de) Zunächst ein toller Buchladen, 
in dem man findet, was man nicht 
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gesucht hat aber haben will. Daneben 
das Museum von Herrn Hassbecker 
1924-2013, der hier seine Leiden-
schaft der von ihm gesammelten pri-
mitiven Kunst im 20sten Jahrhundert 
auslebt. Und im oberen Geschoss die 
Galerie mit wechselnden Verkaufsaus-
stellungen.

Wenn Sie schon in Baden-Württem-
berg sind: eine Autostunde entfernt in 
Bönnigheim ist die Sammlung Zander 
im spätbarocken Schloss der Stadt 
zu sehen. (www.sammlung-zander.
de)  Charlotte Zander (1930-2014) 
sammelte mit Begeisterung  naive 
Kunst und Outsider Art; sie hat ihr 
Lebenswerk nun in Form einer Stif-
tung zugänglich gemacht. Die Schlos-
sarchitektur tritt in einen kongenialen 
Dialog mit den Kunstwerken.

Wahrscheinlich sind Sie mit den Er-
fahrungen in Bern, Lausanne, Gug-
ging und Heidelberg schon zum hal-
ben Experten der Art Brut geworden. 
Es ist aber ein besonderes Vergnügen, 
auch kleinere Ateliers und Galerien zu 
erkunden, von denen es mittlerweile 
schon sehr viele gibt. Etwa in Ham-
burg die Schlumper (www.schlumper.
de) und in  Berlin die Galerie Art Cru  
(www.art-cru.de), in Schleswig das  
Museum für Outsiderkunst  
(www.stadtmuseum-schleswig.de), in 
Münster das Kunsthaus Kannen  
(www.kunsthaus-kannen.de), in  
Frankfurt das Atelier Goldstein  
(www.atelier-goldstein.de), in Lemgo 
das Museum Junker-Haus  
(www.junkerhaus.de), die Künstler 
aus Stetten (www.kreative-werkstatt.
diakonie-stetten.de), der Ikarus vom 
Lautertal (www.gustavmesmer.de) und 
noch einige mehr. Die meisten moder-
nen psychiatrischen Kliniken sind sich 
der Bedeutung der musischen und 
künstlerischen Therapien bewusst und 
haben Orte, wo die Erzeugnisse der 
Patienten auch für interessierte Men-
schen zugänglich sind. 

Art Brut bezieht sich nicht nur auf die 
bildliche Darstellung, sondern auch 
auf Musik, Literatur und Theater. Nur 
zwei aktuelle Beispiele: in Heidelberg 
in Zusammenarbeit mit der Sammlung 
Prinzhorn das Theaterstück „Justiz-
mord des Jakob Mohr“ von Eva Ko-
tátková; „Mohr zeigt uns dabei nicht 
nur die Maschinerie in seinem Kopf, 
sondern auch die oppressive Macht der 

psychiatrischen Anstalt“. und im Kam-
mertheater Stuttgart „Die Abweichun-
gen“ von Clemenz J. Setz; „Outsider-
Art zeigt uns Ängste, Nöte, Begierden, 
von denen wir nur ahnen, dass sie 
auch tief in uns schlummern könnten“. 
Beide Theaterstücke thematisieren die 
Art Brut auf künstlerisch höchstem 
Niveau.

Natürlich gibt es auch in vielen an-
deren Ländern (z.B. USA, England, 
Frankreich, Belgien, Niederlande, Bo-
livien, Japan) eine sehr lebhafte Szene 
der Outsider Art mit entsprechenden 
Museen, Ateliers, Galerien und Kunst-
messen. Und alle drei Jahre wird der 
internationale Kunstpreis Euward 
(Europäischer Kunstpreis Malerei und 
Grafik von Künstlern mit geistiger Be-
hinderung, www.euward.de) vergeben. 
Zu nennen ist auch noch EUCREA 
ein Dachverband zur Vertretung der 
Interessen von Künstlern mit Beein-
trächtigungen im deutschsprachigen 
Raum. Bücher, Magazine und sonstige 
Veröffentlichungen zu unserem Thema 
sind kaum noch zu übersehen; emp-
fehlenswert ist die englischsprachige 
Zeitschrift RAW VISION, die einen in-
ternationalen Überblick ermöglicht.

Nach meiner Meinung ist diese Kunst 
nicht nur beeindruckend und originell, 
sondern sie hat viel dazu beigetragen, 
dass sich die psychiatrischen Institutio-
nen öffnen konnten und dass der vage 
Begriff einer wertenden Normalität in 
Frage gestellt werden muss. Allerdings 
schreibt der Psychiatriekritiker Ernst 
Klee: „Die Werke Geisteskranker wer-
den als Ausflüge in die seelische Un-
terwelt bestaunt. Der Kranke wird wie 
ein exotisches Wesen vorgeführt. Man 
genießt fasziniert die Zauberlandschaft 
psychotischer Exkursionen, die Innen-
welt der Ausgesperrten, feiert die Werke 
als bizarre Psychokunst. Aber die, die 
Werke malten, zeichneten, kritzelten, 
aufschrieben, lässt man im Zwinger. 
Psychopathologische Texte und Bil-
der sind „in“: wie exzentrisch, absurd, 
erotisch, sexuell. Wären die Künstler 
nur halbwegs so prächtig platziert wie 
ihre Werke!“ („Mit Pille und Pinsel“ in: 
Zeit Online. 9.3.1979, abgerufen am 
24.4.2018)  Diese Einschätzung mag 
zu den Zeiten der Psychiatrie-Enquête 
noch gegolten haben, heute jedenfalls 
treten die Künstler selbst aus dem 
Schatten heraus und ernten die ihnen                 
gebotene Anerkennung.      

Selbstbefragung

Habe ich genug getan?
Oder hat meine Trägheit 
gesiegt?
War ich freundlich genug?
War ich zur Stelle, als
mich jemand brauchte?
Habe ich genug geliebt?
Habe ich genug geliebt?
Habe ich genug geliebt?
Bin ich hier, um
bei der Weltrettung zu helfen
oder bin ich vielmehr
für Fröhlichkeit zuständig?
War ich eine Zumutung für 
andere?
War ich wach genug?
Oder habe ich meine Zeit 
verdöst und verträumt?
Habe ich meinen Verstand 
benutzt?
Habe ich die Freiheit gewagt
oder war ich Sklavin meiner 
Begierden?
Habe ich zu wenig auf mich 
geschaut
oder gerade zu viel?
Habe ich meine 
Überzeugungen gelebt?
Was sind meine 
Überzeugungen?
War ich zu ernst oder zu 
albern?
Hat die Welt was 
von mir gehabt?
Habe ich zugehört?
War ich belehrbar?
War ich mutig genug?
Habe ich mich zur rechten 
Zeit gewehrt?
Oder einfach alles 
hingenommen?
Hatte ich Geduld?
Habe ich mir Mühe gegeben,
oder machte ich es mir 
zu leicht?
Machte ich es mir zu schwer?
Kann ich mich ändern?
Habe ich Hoffnung?

Und: wieso jetzt diese 
Selbstbefragung?

Sibylle Prins
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Die Gedichte von Sibylle Prins

Sibylle Prins
Jahrgang 1959, ursprünglich Förder-
schullehrerin, nach kaufmännischer 
Umschulung lange als Verwal-
tungsangestellte tätig. Nach ihrer 
Berentung aktiv in der Selbsthilfe 
Psychiatrie-Erfahrener und als Auto-
rin (mehrere Buchveröffentlichungen) 
und Referentin bei Tagungen und 
Fortbildungen. Außer den psychiat-
rischen Sachtexten und Glossen gilt 
ihre besondere Liebe aber Gedichten 
und Kurzgeschichten. Weitere Texte 
und Gedichte der Autorin finden 
sich in: Sibylle Prins: Tagtraumzeit 
- Nachdenkzeit - Lächelzeit. Neu-
münster, Paranus Verlag, 2010, 
www.sibylle-prins.de,  
www.paranus.de

Die Gedichte, die sich über den gesamten Kerbe-Schwerpunkt 
„Kunst und Psychiatrie“ verteilen, stammen allesamt aus der 
Feder von Sibylle Prins (Kurzbiografie rechts). Die, die auf den 
vorangegangen Seiten keinen Platz fanden, folgen nun sowie 
die Quellenangaben zu den einzelnen Veröffentlichungen.

Gedicht über das Haarekämmen

Was man tausende Male im Leben tut
bereits als Kind wird einem vielfach
gesagt: kämm dich mal wieder
darüber schreibt man kein Gedicht

die eine Religion verbietet
das Schneiden der Haare 
die andere will sie verhüllt sehen
die eine Lehre sagt
unsere Haare seien alle gezählt
die vielen unzähligen
oder die wenigen verbliebenen
kein einziges ginge verloren
im unendlichen Universum
die andere Lehre ermahnt:
seid aufmerksam beim Kämmen der Haare!
Wisst, was Ihr tut! Weisst du es?
Dann erzähl mir das Kämmen mit Worten, 
ohne die Hände zum Kopf zu heben.
Ich habe schon so oft 
nach dem Duschen
vorm Spiegel 
die nassen Haare gekämmt
und noch nie 
die richtigen Worte gefunden
das zu beschreiben.

Kämmen sich überall auf der Welt
die Leute die Haare?
Haarekämmer aller Länder ...
wann wurde eigentlich
der Kamm erfunden?
Muss mal nachschlagen.

Habe ich mich stets
auf die gleiche Weise gekämmt?
Mal war mein Haar lang dicht und lockig
das Kämmen eine Prozedur.
Jetzt ist es  kurz
ein Viertel der Bürste würde genügen.
Nicht erwähnen will ich
die Friseure alle Zeiten
die Perückenmacher
die Kosmetikindustrie
die jeweils gültige Mode
So viele Fragen
allein schon beim Haarekämmen
Wie soll man da ein ganzes Leben meistern?

Wie wir ausgrenzen

Immer flott weg
auf  Zack sein
wach und präsent jederzeit
ein Projekt folgt dem anderen
schnell zum Punkt kommen
bloß keine überflüssigen Worte
oder Verwicklungen
immer gut abgegrenzt, prima sortiert
glasklar-sachliche Kommunikation
wir lieben die Ergebnisse
und lassen die Langsamen hinter uns
die Umständlichen und Weitschweifigen
würgen wir im wahrsten Sinne
des Wortes ab
die Verwirrten stoßen wir auf unsere 
scharfkantige Vernunft
die  Lästigen bekommen unsere Unge-
duld zu spüren
wer keine Fortschritte macht ist selber schuld
Wir meiden das Ergebnislose
wie den Tod, den großen Zunichtemacher
weg mit denen, die nicht mit uns
mithalten können, ab in die Nischen !
irgend etwas stimmt da nicht mit uns 

Dienstleistung

„Sie schickt der Himmel“
sagt der junge Mann am Bahnhof
der mich um einen Gefallen bat.

Sein Problem ist knifflig, 
aber von mir leicht zu lösen
mit einem bißchen Mut und Vertrauen 
alle anderen, die er fragte, lehnten ab.

Was soll ich nun denken
über seinen Ausspruch:
eine veraltete Floskel
na, nun übertreib mal nicht.

Mich freut dieser Satz
mir hat der Himmel auch schon mal 
jemanden geschickt.

Da lässt man sich gern seinerseits
ein wenig herumschicken.

Schlechtes Gewissen

der Wohnheimbewohner 
kommt
in meine Wohnung
in der ich allein lebe und fragt:
welches Zimmer 
ist denn Deins?

Quellen
Zunächst veröffentlicht in S. Prins, „Jetzt 
endlich lebe ich richtig“ -Geschichten, 
Glossen, Gedanken, Paranus-Verlag 
neumünster, 2005 : 
Profit, Morgens, Ach so krank, 

Aus S. Prins, Tagtraumzeit, Nachdenkzeit, 
Lächelzeit, Paranus-Verlag Neumüns-
ter 2010: Dienstleistung, Sommersalat, 
Muße, Gedicht über das Haarekämmen, 
Frühlingsstimmung, Schlechtes Gewissen, 
Glück gehabt



45

NACHRICHTEN

Leid und Unrecht in der Psychiatrie
Stiftung Anerkennung und Hilfe: Frist bis 31.12.2020 verlängert
Die Stiftung Anerkennung und Hilfe 
erbringt Anerkennungs- und Unter-
stützungsleistungen an Betroffene, die 
zwischen 1949 und 1975 als Kinder 
oder Jugendliche in der Bundesrepublik 
Deutschland bzw. im Zeitraum von 1949 
bis 1990 in der ehemaligen DDR in sta-
tionären Einrichtungen der Behinderten-
hilfe oder stationären Einrichtungen der 
Psychiatrie Leid und Unrecht erfahren 
haben und heute noch an den Folgen 
leiden. 
Um Stiftungsleistungen erhalten zu kön-
nen, war es bisher erforderlich, dass Be-
troffene sich spätestens bis zum 
31. Dezember 2019 an eine Anlauf- und 
Beratungsstelle wenden und sich dort 
für Leistungen anmelden. Bund, Länder 
und Kirchen haben sich als Errichter der 
Stiftung gemeinsam dazu entschlossen, 
die Anmeldefrist zum Erhalt von Stif-
tungsleistungen um ein Jahr bis zum 31. 
Dezember 2020 zu verlängern.
Der überregionale Fachbeirat der Stiftung 
Anerkennung und Hilfe, der sich aus 
Betroffenen, Interessenvertreter*innen 
von Betroffenen sowie Sachverständigen 
zusammensetzt, begrüßt es sehr, dass die 
Anmeldefrist verlängert und die Öffent-
lichkeitsarbeit der Stiftung intensiviert 
wurde. Aus seiner Sicht sollte der Öf-
fentlichkeitsarbeit auch in Zukunft eine 
hohe Bedeutung beigemessen werden. 
Ein besonderes Augenmerk muss dabei 
auf die Betroffenen, die heute immer 
noch in stationären Einrichtungen der 

Behindertenhilfe oder der Psychiatrie 
leben, gelegt werden. Der Fachbeirat 
geht davon aus, dass insbesondere durch 
motivierende Zeitungsartikel, Radio- oder 
Fernsehbeiträge Betroffenen die Angst 
davor genommen werden könnte, er-
lebtes Leid und Unrecht gegenüber den 
Mitarbeiter*innen der Anlauf- und Bera-
tungsstellen zu offenbaren - und so der 
Eine oder die Andere ermutigt werden, 
sich bei der Stiftung anzumelden.

Zeitzeugenportal gestartet
 
Begleitet wird die Arbeit der Stiftung 
von einer Forschungsgruppe, die die 
Unterbringungssituation in der BRD 
(1949-1975) und der DDR (1949-1990) 
wissenschaftlich aufarbeitet. Mit ihrem 
Forschungsanliegen hat sich die Gruppe 
um den Medizinhistoriker und Medizi-
nethiker Prof. Dr. Heiner Fangerau von 
der Heinrich-Heine-Universität Düs-
seldorf an die Öffentlichkeit gewendet 
und um Mithilfe gebeten. Neben der 
Auswertung von Akten in den Einrich-
tungsarchiven sei es ebenso wichtig, 
die Stimmen der Zeitzeug*innen zu 
hören, so Fangerau. Zeitzeug*innen 
sind die Betroffenen selbst, ihre El-
tern und andere Angehörige, das 
technische, medizinische und päda-
gogische Personal der Einrichtungen, 
Besucher*innen und Praktikant*innen, 
Forscher*innen, Ärzt*innen und 
Behördenmitarbeiter*innen. Ihnen allen 

soll die Möglichkeit gegeben werden, 
sich aktiv am Prozess der Aufarbeitung 
zu beteiligen.
Bereits im August 2018 ist deshalb ein 
von der Forschungsgruppe errichte-
tes Zeitzeugenportal online gegangen. 
Die bisherige Resonanz zeige, dass der 
Wunsch, endlich über seine Erfahrun-
gen reden zu können, sehr groß ist, 
stellt Prof. Dr. Karsten Laudien, der 
mit der Betreuung des Portals betraute 
Projektpartner vom Deutschen Institut 
für Heimerziehungsforschung, fest. Es 
hätten sich bereits mehrere ehemalige 
Mitarbeiter*innen gemeldet, die in staat-
lichen und kirchlichen Einrichtungen in 
Ost und West gearbeitet haben. Ihre Bei-
träge zeigten, dass viel Druck auf ihnen 
lastet und sie froh sind, über ihre Erfah-
rungen – wenn gewünscht auch anonym 
– berichten zu können.
Anlauf- und Beratungsstellen der Stiftung 
sind seit 2017 in allen Bundesländern 
eingerichtet. Genauere Informationen zu 
den Anlauf- und Beratungsstellen und 
zur Stiftung Anerkennung und Hilfe bie-
tet der barrierefreie Internetauftritt  
www.stiftung-anerkennung-hilfe.de und 
das Infotelefon der Stiftung (0800 221 
2218). Das Zeitzeugenportal ist bis Juli 
2019 aufrufbar unter: www.umfrage-
online.com/s/zeitzeugenportal. Weitere 
Informationen zur wissenschaftlichen 
Aufarbeitung finden sich auf der Website 
der Stiftung Anerkennung und Hilfe:  
www.stiftung-anerkennung-und-hilfe.de.

Noch bekannter machen!
Der Bundesverband evangelische Behinder-
tenhilfe e.V. (BeB) ist in der Stiftung Aner-
kennung und Hilfe durch seinen ehemaligen 
Geschäftsführer Rolf Drescher im Lenkungs-
ausschuss sowie durch Dierk Starnitzke (Dia-
konische Stiftung Wittekindshof) im Fachbei-
rat wissenschaftliche Aufarbeitung vertreten. 
Der BeB hat die Aufarbeitung von Unrecht 
und Leid stets gefordert sowie die Errich-
tung der Stiftung Anerkennung und Hilfe 
von Beginn an begleitet und befördert. Er 
unterstützt daher auch die weitere Bekannt-
machung der verlängerten Anmeldefrist und 
des Zeitzeugenportals mit der Anzeige in 
diesem Heft.

Bitte sorgen Sie mit dafür, dass beide Infor-
mationen in Ihren Einrichtungen verbreitet 
und bei Ihnen vor Ort die richtigen Personen 
erreicht werden.

STIFTUNG ANERKENNUNG UND HILFE
Für Menschen, die als Kinder und Jugendliche in der Zeit von 1949 bis 1975 in der 

Bundesrepublik Deutschland bzw. von 1949 bis 1990 in der DDR in stationären Einrichtungen 
der Behindertenhilfe oder Psychiatrie Leid und Unrecht erfahren haben 

Alle Informationen zur Stiftung und 
den Kontaktmöglichkeiten � nden Sie unter:

www.stiftung-anerkennung-hilfe.de

 Infotelefon: 0800 221 221 8
Betroffene können sich hier informieren:

BMAS_SAUH_Anzeige_SeniorenRatgeber_148x89mm_01_dk.indd   1 06.09.18   09:06
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Wahlrechtsausschluss verfassungswidrig
BeB ist erfreut über Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts
Der Bundesverband evangelische Be-
hindertenhilfe e.V. (BeB) ist erfreut 
und erleichtert über die heute bekannt 
gegebene Entscheidung des Bundesver-
fassungsgerichts, dass die pauschalen 
Wahlrechtsausschlüsse für Menschen 
mit Behinderung verfassungswidrig 
sind. Bislang waren in Deutschland 
85.000 Menschen von der Wahl aus-
geschlossen, die eine Betreuung in 
allen Angelegenheiten haben oder 
eine rechtswidrige Tat im Zustand der 
Schuldunfähigkeit begangen haben und 
deswegen im psychiatrischen Maßre-
gelvollzug untergebracht sind.
Das Bundesverfassungsgericht ist mit 
dem am 21. Februar veröffentlichten 
Beschluss vom 29. Januar 2019 den 
Argumenten von acht Klägerinnen und 
Klägern gefolgt, die unter anderem von 

der Bundesvereinigung Lebenshilfe, 
dem Deutschen Caritasverband (DCV) 
sowie der Caritas Behindertenhilfe und 
Psychiatrie (CBP) unterstützt worden 
sind. Diese hatten zunächst Einspruch 
gegen die Bundestagswahl 2013 erho-
ben und anschließend beim Bundesver-
fassungsgericht Beschwerde eingelegt. 
Auch der BeB hatte die Abschaffung 
der Wahlrechtsausschlüsse stets gefor-
dert.„Wir sind froh und erleichtert über 
dieses Urteil“, erklärte der BeB-Vorsit-
zende Uwe Mletzko, „denn dass hier 
pauschal eine Gruppe von Menschen 
mit Behinderung von der Wahl ausge-
schlossen wurde, widersprach ganz klar 
der UN-Behindertenrechtskonvention. 
Und es war schlicht nicht hinnehmbar, 
dass ihnen ein zentrales demokrati-
sches Grundrecht vorenthalten wurde. 

Der Bundestag muss die Wahlrechts-
ausschlüsse nun schnellstmöglich ab-
schaffen, damit diese Menschen schon 
bei der Europawahl im Mai mit abstim-
men können.“ 
Der BeB setzt sich dafür ein, die 
umfassende Mitbestimmung von 
Menschen mit Behinderung oder psy-
chischer Erkrankung zu realisieren. 
Deshalb hat der Verband gemeinsam 
mit dem Institut Mensch, Ethik und 
Wissenschaft (IMEW) das Projekt „Hier 
bestimme ich mit – Ein Index für Par-
tizipation“ auf den Weg gebracht. Das 
Projektergebnis wird noch in diesem 
Jahr veröffentlicht. 
Weitere Informationen zum Projekt 
„Hier bestimme ich mit – Ein Index 
für Partizipation“ sind unter www.beb-
mitbestimmen.de zu finden. 

Vertrauen in den Trialog
Dreiländer-Treffen aller Psychoseseminare 
zum 30-jährigen Jubiläum

Die Vielfalt von Psychosen wahr-
nehmen und entsprechend vielfältige 
Hilfen entwickeln, voneinander lernen 
statt gegenseitige Bestimmung, eine 
Sprache des Miteinanders finden. Die 
vereinfachende und reduzierte Sicht 
auf biologische Defizite reicht nicht. 
Wir alle können aus der Realität aus-
steigen. Die Schwellen und Gründe 
sind verschieden und sehr persönlich.
Die Psychiatrie soll beweglicher wer-
den – nicht nur äußerlich, sondern 
auch in ihrer Haltung. Wir brauchen 
ein Krankheitsverständnis, das über 
Pathologie und Diagnosen hinaus-
reicht, und eine Beziehungskultur des 
Miteinanders, die wirklich Genesung 
fördert. Für die "Stationsäquivalente 
Akutbehandlung zuhause" (StäB) bei-
spielsweise, ist dies unabdingbar. Der 
Trialog muss diese Entwicklung prä-
gen, Psychoseseminare können dabei 
lehrreich sein.
Es gibt viele spannende Themen: etwa 
das Zusammenwirken von Trialogforen 
und Ex-In-Ausbildung oder die Un-
terstützung der neuen Idee Recovery-
College. Über allem aber steht die Be-

sinnung auf die Kraft des Trialogs im 
Psychoseseminar beim Kampf gegen 
Vorurteile und für mehr Sensibilität 
und Toleranz in der Versorgung, bei 
Beschwerdestellen, in der Forschung. 
1989 fand das erste Psychoseseminar 
in Hamburg statt – auf Initiative von 
Dorothea Buck und Thomas Bock. 
Zum 30-jährigen Jubiläum findet am 
Wochenende 22.-24. November 2019 
in Köln erneut ein öffentliches Treffen 
der deutschsprachigen Psychosesemi-
nare statt.
Bitte melden Sie sich bei (stefanie.hu-
bert@posteo.de), wenn Sie vorhaben, 
an dieser Veranstaltung teilzunehmen. 
Sie werden dann in einen Verteiler 
aufgenommen und erhalten zeitnah 
weitere Informationen zu Veranstal-
tungsort, Reisekostenzuschüssen und 
möglichen Unterkünften.

Thomas Bock, Stefanie Hubert,  
Piet Stolz für den Trialog

Susanne Heim, Cornelia Schäfer,  
Franz Reimering, Eva Dorgeloh, Ulla 
Beck für das Kölner Psychose-Forum

TERMINE

Bundesverband evangelische
Behindertenhilfe (BeB) 

Psychiatrie-Jahrestagung 2019

• 23. und 24. Mai 2019 in Berlin
„Krank an Leib und Seele – Gesundheitsför-
derung in der Psychiatrie“. Wechselwirkungen 
zwischen psychischen u. somatischen Belas-
tungen. In Kooperation mit Diakonie Deutsch-
land. Anmeldung: Geschäftsstelle BeB, Mail: 
leniger@beb-ev.de, per Fax: 030-83001275.

BTHG Informationstage

• Der BeB schreibt exklusiv für seine 
Mitgliedseinrichtungen vier BTHG-Infor-
mationstage aus. Diese finden statt am:
•  27.05.2019 in Stuttgart, Schwerpunkt-

thema: Teilhabe-/Gesamtplanung,  
Bedarfsermittlung

•  6.06.2019 in Leipzig, Schwerpunkt-
thema: Teilhabe-/Gesamtplanung,  
Bedarfsermittlung

•  9.07.2019 in Köln, in Zusammenarbeit 
mit dem DW Rheinland-Westfalen- 
Lippe

•  19.08.2019 in Hamburg, Schwerpunkt-
themen: Wohnen, Vertragsrecht

Bei allen vier Fachtagen werden auch die 
Veränderungen auf Bundesebene (z.B. zum 
„Reparaturgesetz“) sowie steuerrechtliche 
Fragestellungen behandelt.
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 GeschwisterNetzwerk.de

Raum für die eigenen Bedürfnisse

• Am 3. August 2019 findet in Wiesbaden 
das 2. bundesweite Treffen des Netzwerks 
von Geschwistern psychisch erkrankter 
Menschen statt. Details und Anmeldung: 
https://geschwisternetzwerk.de/projekte/
veranstaltungen/2019-geschwistertreffen/ 

Bundesakademie für 
Kirche und Diakonie 

Mehrteilige Weiterbildungen:

Systemisches Arbeiten in der Psychiatrie/
Sozialpsychiatrie 2019–2021
• 19.-20.09.2019, 16.-19.10.2019,  
12.-15.02.2020, 17.-20.06.2020,  
04.-07.11.2020, 03.-06.03.2021,  
23.-26.06.2021; Orte: Filderstadt u. Köln (nur 
dritte Einheit!), Leitung:  Julia Wiedenbruch

Qualifizierung zur „Fachkraft für Betreu-
ungsplanung und Teamorganisation“
• Fachliche Grundlagen und Analyse des 
Bedarfs, Modul A: 23.- 27.09.2019; 
Bedarfserhebung und Hilfeplanung, 
Modul B: 21. - 25.10.2019; jeweils Küh-
lungsborn, Kursleitung: Christiane Schumm 

Aufbauqualifizierung „Fachkraft zur Beglei-
tung und Unterstützung der Teamarbeit“
• Selbstbewusstsein und Selbstbewertung, 
Modul A 1: 15.-17.05.2019, Berlin-Pan-
kow; Organisation sozialer Einrichtungen, 
Modul B 2: 09. - 11.09.2019, Kühlungs-
born; Persönlicher Stil, Modul B 3: 04.-
8.11.2019, Berlin-Pankow; Begleitung und 
Beratung im praktischen Alltag, Modul C: 
14.-16.10.2019, Berlin-Pankow; Leitung: 
Christiane Schumm

Pädagogik trifft Pflege -  
Pflegewissen für Heilerziehungspfleger
• Termine: 7-21.06.2019; 14.-18.10.2019; 
27. - 31.01.2020; Berlin-Pankow; Leitung: 
Dr. Gabriele Beckert und Heinrich Franz

Inklusion - Inklusionsmanagement –  
Inklusionsberatung
• 28./29.11.2019, weitere Termine der ein-
zelnen Module auf der Homepage, Berlin-
Pankow, Leitung: Frank Dölker

Einteilige Fortbildungen

• Recht auf Risiko?!
27./28.05.2019 oder 23./24.09.2019, Berlin-
Pankow, Kursleitung: Rainer Scheuer

Trauer und Trauerbegleitung bei Menschen 
mit geistiger Behinderung
• 12.-14.06.2019, Rothenburg o.d.T.,  
Kursleitung: Hans Heppenheimer

Werkstatt im Wandel – ich bleibe dabei!
• 17.-19.06.2019, Steinfurt, Ltg: J. Hilleke

Update: Führen und Leiten – Basics:  
Gelassenheit, Mut und Weisheit
• 24.-27.06.2019, Hösbach, Michael Klein

Betreuung und Unterstützung bei Men-
schen mit Demenz und Behinderungen
• 24.-26.06.2019, Berlin-Pank., Ltg.: C. Schumm

Psychopharmaka und psychotherapeutische 
Grundhaltung im Umgang mit Menschen mit 
schizophrenen und affektiven Psychosen
• 24./25.06.2019, Filderstadt, ltg.: M. Roser

Die Entdeckung der Achtsamkeit in der 
Arbeit mit psychisch erkrankten Menschen
• 27./28.06.2019, Fulda, Dr. Matthias Hammer

Stimmenhören verstehen (Teil 1)
• 27./28.06.2019, Filderstadt,  
Kursleitung: Caroline von Taysen

Die Arbeit mit Menschen mit Borderline-Per-
sönlichkeitsstörung – wie ein Tanz auf dem 
Vulkan, nie weiß man, wann er explodiert
• 01./02.07.2019, Filderstadt, Ltg.: U.Held

Alles eine Frage der Motivation?! Motivie-
rende Gesprächsführung bei Menschen in 
Veränderungsprozessen
• 9./10.07.2019, Filderstadt,  Ltg.: S. Becker

Selbstbewusst und wirksam führen – au-
thentisch leiten mit TZI
• 15.-19.07.2019, Hösbach, Leitung: Prof. Margit 
Ostertag u. Wolfgang Schneider-Pannewick

Bewegen und bewegt werden – miteinan-
der unterwegs auf dem Jakobsweg
• 22.-26.07.2019, von Nürnberg nach Ro-
thenburg o.d.T., Kursleitung: Michael Klein, 
(Prof. Dr. Margit Ostertag) u. Dr. Klaus Ziller

Informationen und Anmeldungen:
Bundesakademie für Kirche und Diakonie,  
Heinrich-Mann-Str. 29, 13156 Berlin,  
Tel. 030-48837488; E-Mail: info@ba-kd.de, 
Programm, Onlineanmeldung: www.ba-kd.de

Ansprechpartner für inhaltliche Fragen: 
Michael Klein, Tel. 0172-450 91 60;  
Michael.Klein@ba-kd.de; Frank Rosenbach,  
Tel. 0177-321 26 92; Frank.Rosenbach@ 
ba-kd.de, Christiane Schumm, Tel. 0170- 
942 02 28; Christiane.Schumm@ba-kd.de




